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Sn meiner £egitimation»

(35rief te§ dürften ^erBert SSi^mard an mic^.)

grlebrid^gru^, 12. SD^ai 1904.

©eel^rter ^err ^ofmann!

53ßie td^ pre, feiern (Sie morgen bö§ fünfunb^raan^igiS^rige

Q'uBitöum Q'^rer 5tätig!ett Bei ben ,/^amBurger Slad^rid^ten^',

unb ba miß 16) unter ben (Gratulanten nid^t fe^len^ bie Ql^nen

eine frol^e i^ekx biefe^ gefte^ münfc^en. (Sie merben e^ in

bem ftolsen ^erau^tfein begel^en !önnen, ha^ hie ,/$amburger

SRad^rid^ten^' in ber Qtit Q^rer politif(^en SDlitarBcit bie Be*

rül^mtefte 3^i^"^9 ^eutfd^lanb^ gemorben finb, unb ba^ (Sie

burd^ Q^re puftgen ^efpred^ungen mit meinem SSater mel^r

an politifd^em ^M unb ©rfal^rung gemonnen ^aBen, a(^ irgenb«

einer Ql^rer Kollegen Befi^t. Qä) meiß t§> Q^mn ^an!, baß

(Sie aud^ über feine SeB^eiten l^inau^ bie gal^ne feiner ^oliti!

ftet§ mutig l^od^ l^ielten, unb e§ mu^ Ql^nen eine gro^c ^e*

friebigung gemäl^ren, ba^ bie „Hamburger Slad^rid^ten^' ftd^

baburd^ einen meitreid^enben imb l^eilBringenben Hinflug Bei

allen patriotifd^en !I)eutfd^en geftd^ert l^aBcn. 5ll§ Erinnerung

an 3=§re ^ejiel^ungen ^u meinem ^ater fenbe i^ Ql^nen Bei*

folgenbe ^ptograpl^ie, meiere in bem ^IrBeit^^immer aufge*

genommen ift, in bem (Sie fo pufig feine ^irefttoen entgegen*

genommen l^aBen.



a?ltt bem Söuttfd^e, ba% (Sie bett „Hamburger 9^ac^rt(^ten''

nod^ lange Qa^xt in Q^xex erfprie^Ud^en ^ötig!eit eri^alten

bleiben mögen, bin iä)

in Dor^üglid^fter ^od)a(^tung

Q^x ergebenster

ge^.: ^i^marcf.
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QSorit)ort

Qöte oft ^abc i^ in htn hinten ge^n ^d^xm hie gtagc

l^ören müjjen: „SBann fommen @ic benn nun enbltc^ mit

Q'^ren ^i^mard^SJlemoiren l§erau§? (Sie ftnb bod^ ber 9^ad^fte

bagu. SSenn @ie barüBer l^tnraegftexben, fo nel^men ®ie ein

mid^ttge^ (Stüd ^i^martf.^Jlaterial mit ftd^. "^a^n tjobm (Sie

fein ^ed^t. Sllfo ^erau§ bamit/' X)iefe 9}la^nung mar fad§*

Ii(^ nid^t gan^ unbegrünbet, aber ber ^ormurf, ber barin gegen

mtd^ kg, nid^t berechtigt. SSenn id) erft je^t bagu fomme,

meine ^i^mardf=Erinnerungen l^erau^^ugeben, fo berul^te ha^

in feiner SSeife auf fträflid^er (Saumfeligfeit, fonbern, abgefel^en

non anberen ©rünben, nor allen fingen barauf, ba^ mir aB
leitenbem politifc^en 9^eba!teur ber „Hamburger 9^ad§rid^ten'^

in ber $aft be^ ^age^getriebeg einer großen geitung ha^

nötige Tla% an Qeit unb (Sammlung b%n fel^lte. ^egt, mo
id^ nac^ oiernubbrei^igjä^riger ^ätigfeit an ber fü^renben (Stelle

bc§ ^latte^ in hen 9ftu§eftanb getreten bin, ift e§ mein ©rfteg,

ba^ unfreimiUig ^erföumte nad^gu^olen.

^efanntlid^ ^tte id§ nad^ ©ntlaffung be§ gürften ^i^mard^

al^ ber politifd^e Seiter feinet ßeiborgane^ bie (S^re, i^m bi^

äu feinem %obe al^ publigiftifd^er ©e^ilfe na^er gu fte^en alö

irgenbein anberer. Söo^l l^at ber gürft in btn a^t Q'ai^ren

non 1890 bi§> 1898 fo mand^e namhafte Ferren ber treffe

empfangen unb fie in ben (Staub gefegt, mertooUe Beiträge

5ur geitgefd^id^te ^u liefern; aber oon regelmäßigen unb

bauernben ^e5iel)ungen fonnte nur in be^ug auf mid^, h^w,

bie „Hamburger 9lad^ric§ten^^, bie 9f^ebe fein, ^er gürft felbft

l)at bie§ mieberl^olt anerfannt. (So ^eißt e^ in einer non i^m
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l^ertul^renbcn 5Setöffentltc^ung in ber 5(5enbau§gaBe hex ,/$öm*

burger 9flad§rid^ten^' tjom 5. Q^uli 1892:

//3w xegelmäfeißem fSntt^x mit bcm f^ürften in f^riebrid^Sru!^ ift

ou8 geograpi^ifd^en ©riinben faum eine anbere ber brei in hzm Sßiener

@ef|)rä(^^) genannten 9fiebafttonen al§ bie ber ,^am!6urger Si^aci^ric^tcn*

in ber mö^li^Uit/'

Qu ben geograpl^ifd^en ©rünben, t)on benen ber gürft Tjier

fprod^, traten aber aud^ noc^ anbere. (Sie finb in bem näm«

lid^en Söiencr (S^efpräd^ mit btn SSorten geftreift:

,^S)ie§ fSlait (bie »Hamburger S^nd^rid^ten') Tjat ju einer 3ßit/ «JO

fid^ oQe SBelt tion mir äurüdfgegogen "^aiie, ben ao^lut gefunben, für mid^

einsutreten unb ftd§ mir onäufd^liefeen; eö märe ja unbantbar, menn id^

ha» nid^t onerfennen mürbe/'

Qn ben ^unberten non Unterrebungen, bie i^ mit bem

großen (Btaai^mann in ben Qa^ren meinet intimen ^erfel^r^

in griebrid^^ru^ gehabt ^abe, bin i^ natürlid§ fo mand^er

SO^itteilung von feiner (Seite gemürbigt raorben, bie nid^t gur

^eröffentlid^ung in ben ,/^amburger 9^ad§rid^ten^^, fonbern für

mi^ perfönlid§ beftimmt mar. (^r Ijat mir (Sinblid^e in ner*

gangene unb gegenmärtige ^inge gemalert, bie ber großen

Öffentlid^!cit fremb maren. (^r ^t mir gefd§id^t(id§e 35orgängc

in einem :8id^te ge5eigt, unter bem fie ein erl^eblid^ anbere^

Slu^fel^en gemannen, a(§ fie für ba^ 5luge bc§ Uneingemcil^ten

l^atten. (Sr ^at meine 5luffaffung von ^iftorifd^en, politifd^en

ober fonftigen bc!annten ^er[önlid^!eiten i^äufig genug ftar!

korrigiert unb mir fo mand^e SO^itteilung ^ema^i, bie nid^t

oerloren ge^en barf.

Qrf) lenfe bie 5lufmerf[am!eit ber ^e\ex befonber^ auf bie^^

}enigen 5lbfd§nitte meinet Söer!e^ l^in, melt^e bie ©efd^id^te ber

(Sntlaffung be§ gürften entl^alten unb fein fernere^ S5er^ä(tni§

gu bem ^aifer fomie pr neuen ^Regierung fd^ilbern. (Btaxte^

^) Tlit hem Herausgeber ber ,,^zmn freien treffe", d^ fanb am
23. Qfuni 1892 bei Gelegenheit ber §lnmefenl§eit be§ g^ürften in SBien

Sur ^eilna^me an ber Hod^jeit feines ölteften ©o^neS, be0 ©rafcn

Herbert ftatt.
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Q'ntcreffc wirb anä) bie !5)arftcHung ber ^onftifte erregen, hit

graifd^eit bem gürftcn ^l^maxd unb btn Wdnmxn be§ neuen

^urfeö raegen ber ^anbeBo ertrage, ber SBiener Uria^Briefe

unb ber SSeröffentlid^ung be^ beutfd^^rufftfd^en S^eutralität^*

üertrage^ entftanben. !Da td^ btefe ßwfantmenftö^e an ber (Seite

be^ gürften ^i^maxd erlebt unb in feinem Sluftrage publigiftifc^

babei mitgerairft l^abc, glaube i^ ber Berufenfte ^arfteEer

biefer Vorgänge gu fein. SSeiter empfehle id^ ha^ (^tnbinm

meiner SO^itteilungen über gefd^ic^tlic^e Vorgänge, in beren

SUlitteIpun!t gürft ^i^mard ftanb, über feine (Stellung 5U mi^*

tigen gragen ber inneren mie ber äußeren ^olitif, über fein

SSerl^ältni^ gu ^aifer Söil^elm L, ^aifer fj^iebrid^ unb beren

©emal^linnen, über Äußerungen ©r. "^nxä^lau^i betreffenb

feine eigene ^oliti! unb bie gü^rung non (Staategefd^äften

überl^aupt. ^nblid^ glaube id^ nod^, ba^ bie (Sd^ilberung meiner

eigenen ^rlebniffe mit bem gürften, meiner Söa^rnel^mungen

über fein äöefen unb feine (Sigenfdjaften, bie 5lnfü^rung non

SCu^fprüd^en be§ alten ^an^ler^ über fid^ felbft unb anbere

berühmte SD^änner, fomie mein ^erid^t über (^rfranfung unb

%ob be^ gürften bie 5lufmer!fam!eit ber :8efer feffeln merben.

2öie ftd§ non felbft nerftel^t, l^abe id§ mir feiner^eit bit

Äußerungen be^ gtoßen (Staat^m anneig forgfältig notiert unb

bin fonad^ imftanbe, bie abfolute ©enauigfeit meiner eingaben

5U nerbürgen. ©in^elne befonber^ markante Äußerungen be§

gürften l^abe i^ mit feiner (Srlaubni^ fofort in feiner @egen»

mart bem Söortlaute nad^ fi^ciert.

^er Umftanb, ba^ i^ erft je^t meine ^i^mardf^^rinnerungen

ber £)ffentlid§!eit übergeben !ann, f^at natürlid^ gur golge

gehabt, ba^ mand^e^ non bem, ma§ mir ber gürft feinergeit

gefagt, ingmifd^en anbermeitig befannt gemorben ift, namentlid^

burd^ bie ^eröffentlid^ung ber „(S^eban!en unb (Erinnerungen^',

fomie burc§ gal^lreid^e Publikationen über ben gürften nad^

feiner (Sntlaffung. Slber bie: babuxä) neranlaßte ^efd^rän!ung

meinet SOIaterial^ begießt fid§, mie ber Cefer l^offentlid^ finben

mirb, nur auf ba^ Cluantum, nid^t auf bie Oualität.
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Einige üeine ^rud^ftüdfe meiner SD^itteilungen finb Bereite

Bei ßeBgeiten be^ gürftett ^i^maxä in ber „^iafpora'' tier»«

öffentUd^t tüorben. ^amii l^atte e^ folgenbe 35eraanbni§. ^er

gürft em^jfanb gu Einfang be^ Qa^re^ 1891 ba^ ^ebürfni^,

einige Blätter gut SSerfügung ^u l^aben, bie nid^t aU b\§maxdi\^

galten, um in i^nen ^eröffentlid^ungen tJor^unel^men, hie an^

fe^r Bered^tigten Df^üd^fid^ten nid^t guerft in feinem anerkannten

Organe puB liniert, mo^l aBer nad§ i^rem ©rfd^einen von ben

„^amBurger '^a^xi^ten^^ ermahnt unb Befprod^en merben

foUten. Qu biefem ^e^ufe unternal^m id^ im Sluftrage (Seiner

^urd^Iaud^t eine 9fieife, bie ft^ namentlid^ auf (Sübbeutfd^lanb

erftredfte. (S^ gelang mir, hm „©d^möBifd^en 9?ler!ur^^ unb

bie „^abifd^e Sanbe^geitung^' für bie Qw^äe be^ gürften ^u

geminnen. Qm Saufe ber Q'a^re fanb id^ bann nod^ Bei anberen

Organen Bereitwillig ^lufnal^me für SRitteilungen au^ grieb*

rid^^ru^, ^um ^eifpiel Bei ber SBiener „Svenen freien ^reffe'^,

ben „Ceip^iger S^eueften ^a^xi^^itn^^, ber „(Sd^lefifd^en Qeu

tung^', ber „Stöglid^en 9fiunbfc^au^^, btn „^re^bner S^ad^rid^ten^',

bem „^annoDerfd^en (S^ourier^' unb ber „^raunfd^meigifd^en

Sanbe^^eitung'''. ^a§ mar bie „T)iafpora^', mie ber gürft e^

nannte. Qd^ ließ btn Betreffenben blättern 3(rtifel nad^ meinem

3^i!tat burd^ einen bamaligen 9fleba!tion^!oßegen non mir gu*

fteHen. ^u§ i^nen finb SD^litteilungen, bie fic^ namentlid§ auf

(SrleBniffe mit bem gürften, ^u^fprüd^e non i^m unb ber^

gleid^en Be5ogen, gunäd^ft in ba^ fieBenBänbige Sßer! non ^o^

^anne^ ^en^ler „gürft ^i^mard^ nad^ feiner ^ntlaffung^'

(Ceip^ig, Söalter giebler) übergegangen unb baraug mieber von

^ofd^inger, ^e^n, Siman, &ex^ unb anberen üBernommen

morben. '^a mix ba^ Ur^eBerred^t an i^nen ^ufte^t unb i^

außerbem ber einzige Bin, ber biefe SJlitteilungen, bie Bi^^er

megen ber S(nont)mität il^reS Urfprung^ al§ „unnerBürgt^' Be*

l^anbelt merben mußten, legitimieren !ann, l^aBe ic^ fie, fomeit

e^ mir nü^lid^ erfd^ien, biefem SSerle eintJerleiBt unb bie Be=

treffenben ©teilen burd^ (^.), ba^ ^^iafpora Bebeuten foll, fennt*

lid^ gemad^t.



gemer l^aBe i^ auf einige ^rtifel ber ,/$am6urger S^lad^*

rillten'' refurriexen muffen, nömltd^ öuf fold^e, bie i^ feinergeit

o^ne Befonberen 5luftxag be^ gürften gefd^xieben ^abe, benen

aber bi^matdffd^e SO^ittcilungen unb @eban!en ^ugrunbe lagen.

®a i^ biefe 5lrtife( natüxlid) nid^t unter bie autl^entifd^ bt^*

mar(ffd§en aufnehmen !onnte, bk im gmeiten 5teil biefe^ 2öer!e§

angeführt ftnb, l^abe \^ iljxzn bi^martffd^en Äem ^erau^gefd^ält

unb mttoermenbet.

!^em gmeiten ^eil meinet SSer!e^ mirb befonbere SSic^tig*

!ett bei^umeffen fein, ^er eigentliche ©d^merpunft ber na(^^

amtlid^en ©influfenal^me be^ gürften ^i^marif auf ba§ politifd^e

2ehtn lag, abgefe^en non feinen öffentltd^ gehaltenen D^ieben,

in bm von i^m üeranlagten Slu^laffungen ber treffe, burd§

loeld^e er (Stellung gu b^m neuen ^ur^ nal^m, ber nad^ feinem

5lu^fd§eiben eingefd^lagen morben mar. ^ie betreffenben gei*

tungSartüel ftnb in i^rer meitau^ übermiegenben SD^el^r^al^l in

ben „Hamburger S^at^ric^ten''' erfd^ienen unb non mir entgegen*

genommen, be^iel^ung^meife rebigiert morben. ©ie ftnb e^, bie

für bie gefd^id^tlid§e Beurteilung be^ eifernen ^an^ler^ nad^

feiner 3Serabfd§iebung bie eigentlid^e Unterlage bieten.

Qm fd^roffen ©egenfa^e 5U btefer i^rer au^erorbentlid^en

Söid^tigfeit ftel^t bk ^atfad^e, ba§ e§ bi^ je^t, fünf5e^n QaT^re

nad^ bexn ^obe be§ gürften, nod^ immer an }eber verbürgten,

nad^ allen S^lid^tungen l^in autl^entifd^en unb !orre!ten Beröffent*

lid^ung ber betreffenben ^Irtifel gefel^lt l^at. SBo^l l^aben fte in

bem ermähnten SSer!e ^en^ler^ unter meiner SJlitmirfung

^ufnal^me gefunben, aber ber Herausgeber ^at fpöter felbft

erklärt, ba'\^ fie „mel^r unb me^r in ber güUe beS übrigen

^aiexial^ hzi ber fiDarfteEung ber Bemegung in "^en^^lanb^

in bereu SO^itte gürft BtSmard^ geftanben ^be, nerfd^munben

feien^'. ^lu^erbem meift ba^ fonft nerbtenftnoUe ^en^lerfd^e Söer!

gemiffe 5lufpolfterungen — mie eS gM^ BiSmardf nannte —
auf, namentlid^ infolge ber nad^traglid^en 5lufnal^me oon 5lr==

tüeln, bi^ nur anfd^einenb biSmardtfd^en UrfprungS maren.

(Später ^at ^einrid^ oon ^ofd^inger in btm von i^m geplanten
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Sßerfe ^/^tx W,ixtx^§>lan^\tx unb hit ^teffe''' eBenfaUg unter

meiner ^ei^ilfe Derfud^t, bte üaffenbe Sütfe xxi ber S3i§mar(f*

Süeratur aufzufüllen, aBer ha^ Sßer! ift megen 5l6leben§

feinet g)erouggeber^ unoollenbet geblieBen unb nid^t erfd^ienen.

^rofeffor $orft ^o^l, htm \6) femer^eit auf feinen äöunfd^

burd^ SSermittlung be§ ^errn Dr. ß^rtjfanber, be§ ^ritiatfefre«

lör^ be^ gürften, zxn ^erjeid^ni^ ber ,/auf griebrit^^rul^ gurücf*

gel^enben 5lrti!eP ber ,/$amburger Sf^ad^ric^ten^' l^abe zugegen

laffen, l^at Bi^^er banon deinen ©ebraud^ gemad^t; augerbem

entl^ält ber Katalog a\x6) hxt oben eruJäl^nten SlrtiCel, hxt nur

freie Bearbeitungen bi^mardtfd§er Su^erungen barfteßten, mxU

^xn unter bic autl^entifd^^bi^mard^fd^en be^ graciten 3:^eile^ biefe^

SSer!e§ ntd)t mxi aufgenommen merben !onnten.

©0 ift htnn hxt 9^ei^e, hzn immer ftärfer fül^lbaren SJlangel

in ber Bi^marif^Siteratur 5U befeitigen, an mx6) ge!ommen,

unb id^ barf nid^t länger sögern, bie mir obliegenbe 5lufgabc

gu erfüllen, ha au^er mir fein SlJlenfd^ mel^r in ber SSelt tior*

l^anben ift, ber mit abfoluter ©id^erl^eit anzugeben oermöd^tc,

meldte 5lrti!el ber „Hamburger 9lad^ridl)ten^' in htn Qal^ren

1890 bi^ 1898 autl^entifd^ bi^mardtifd^ finb, unb meldte nid^t.

®enn bie Befprec^ungen gmifdien ®r. !^urd§laud^t unb mir, bie

bem (^^rfd^einen ber t6)it\x 5(rti!el ^ugrunbe lagen, l^aben au§*

nal^m^lo^ unter t)ier Singen ftattgefunben; niemals ift Jemanb

anber^ al§ id^ aud^ nur oertretung^meife mit ber (Entgegen*

nal^me ber bi^mard^fd^en Informationen betraut gemefen. 9^ur

votnn x^ ner^inbert mar, hm gürften perfönlid^ auf^ufud^en,

finb mir bie betreffenben 5lrti!el au^ SBarsin, ©d^önl^aufen,

^iffingen nnh fo meiter brudffertig gugefanbt morben.

5ll§ SO^aterial gu meiner Beröffentlid^ung ber Bi^mardf*

Slrtüel l^abe x6) hxt gal^nenab^üge benu^t, hh x^ mir bei

jebe^maligem (Srfd^einen ber Bi^mar(f*5lrti!el in htn „^am^

burger ^flad^rid^ten^' l^abe anfertigen laffen unb hxt oon mir

fofort mit forgfältiger Begeid^nung be^ ^age^ unb ber Stummer

t^re§ (Srfd^einen^ uerfel^en morben finb, fo ha^ x6^ zxn SJlaterial

SU bieten l^abe, ha^ über \thtn 3"^^^f^^ erl^aben ift, unb für
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befjen oBfolute ^orreftl^eit td^ nacf) jeber 9fit(^tung ^in bie ^ürg*

fd^aft übetnel^me.

^te ©efamt^eit ber üom gürften ^i^martf in ben „-^am*

Bürget 9^ac^rid§ten^' publigierten politifd)en unb per(ön(idt)ett

5lu^(afjungen i[t fo gxog, baf^ e^ unmöglich raar, fie ade im

groeiten ^eil meinet 2öer!e^ raieber^ugeben. ^ber id§ glaube hei

meiner Slu^ma^l burt^au^ im (Sinne be§ Deremigten dürften

unb na^ beffen eigenem, mir fo gut be!annten ßenfug ner*

fahren gu fein. Um inbeffen meiner autl^entifd^en Slu^gabe ber

^igmor{f==5trtifel in ben //f)amburger S^ad^rid^ten'^' ben ©^a*

rafter abfoluter ^oEftänbigfeit 5U mal)ren, laffe id^ am (Sd§tu^

be^ gmeiten ^ei(e^ ein erfd^öpfenbe^, mit genöuer ^atum« unb

S^ummerbe^eid^nung nerfel^ene^ fRegifter ber ni^t mit aufgenom*

mmen 5lrti!el folgen.

2ßa^ bie 5(norbnung be^ ©toffe^ im gmeiten ^eil betrifft, fo

^abe id§ nad^ reifUd^er Überlegung ber d^ronologifd^en ben 3Sor=

5ug nor ber mel^r ober meniger miEfürlid^en 3wf«^»^wißttftellung

nad^ fad^lid^en ®eftd^t^pun!ten gegeben, meil auf biefe äBeife

bie (Eigenart ber bi^mard^fd^en Slu^laffungen burd^ !einerlei

gufö^e unb tejctlid^e ^erbinbungen geftort 5U merben brandete.

^ä) glaube, ba^ bie d^ronologifd^e 5(norbnung be^ ©toffe^,

namentlid^ für bie ^iftorüer, bereu ^ebürfni^ naturgemäß auf

eine mbglid^ft objeüioe ^arfteUung ol^ne frembe gutaten ge*

xid)iet ift, am meiften ermünfd^t fein mirb.

Slber nic^t nur ber oaterlänbifc^en ©efd^id^tfd^reibung l^offe

id^ mit meiner SSeröffentlid^ung einen ^ienft gu ermeifen, fon*

bexn an^ allen (Staatsmännern, Parlamentariern, ^olitüem

nnb ^ubli^iften. (Sie alle finb lebhaft baxan intereffiert, ein

SÖßerf 5ur 5Berfügung gu ^ahen, au§ bem fie fid^ jeber^eit

über bie (SteUungnal^me beS gürften ^iSmardE nad^ feiner

(Sntlaffung 5U biefer ober jener grage fd^neE unb guoer*

läffig unterridljten !önnen. ^n^ bem beni\(!^en ißolfe l^offe id^

mit meinem SSerfe eine miE!ommene ®abe gu bieten. 5luS

meiner ^arfteHung nnb ben von mir mitgeteilten ^iSmardf*

^rtüeln oermag fid^ jeber T)eutfd§e am beften über bie (Stim*

xin



muttgen unb ^lufföffungen gu Bele^rett, tion benett ber grofec

^att^ler ttad^ ferner (Stttlaffung be^errfd^t ttJar. 9Rt(^% ge*

ttJürbigt glaube id^, ba^ ber ^ttiette 5tei( gettJiffertttaßett ettte

(^rgäti^uttg ber ,,®ebatt!ett uttb (^ritttterungeti''' bietett !atttt,

ttatnetttlid^ folattge berett brltter ^eil ttod^ ttit^t erfc^tettett ift.

§atttburg, ^erbft 1913.

^ertttatttt ^oftttatttt.
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^vftüv ^eil.

^ofmonn, 3?ürft ©fSmavcf 1890 etg 1898.
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Einleitung*

^etftenutiö unb Uxt ber SBesiel^ungen jnjtfd^en b^m dürften 95t§mar(f

unb ben ,/^ami6urger S^ac^rtd^ten'''.

90^ettt erfter S3efud^ beim gürften ^i^matd in griebrid^g*

rul^ fäUl in ba^ ^af^x 1888. Qd^ l^atte bamoB in ben „^am*

Bürger 9^ad§rid§ten^' einige 5lrtifel über 3^n^(anb nnb bxe bnU

garifd^e grage gefd^rieben, bie bie 5lnfmer!jam!eit be^ ffi^x^^^

fan^ler^ erregten. Sßie id^ fpäter erfnl^r, äußerte er nad^ i^rer

€e!türe gn bem (S^ef be^ 9fleid^^!an5(eromte§ : ^/^a§> finb bod^

enblid^ einmal tiernünftige 5lnfid^ten; td§ m'6^t^ bzn ^erfaffer

!ennen lernen, er!unbigen «Sie fid^ bod^ nad^ i^m.^' Q^nfolge««

beffen manbte fid^ (S^e^eimrat n. 9Rottenbnrg an ben bamaligen

pren^ifd^en ©efanbten in Hamburg, ^txxn v. ^ufferom. 9^oc^ am
5lbenb be^ nämlid^en ^age^ erfd^ien tin Beamter ber ©efanbtfd^aft

anf ber 9^eba!tion unb münfd^te benjenigen §errn ^u fpred^en,

ber bie 5lrti!el über S^ußlanb unb Bulgarien gefd^rieben ^dbt.

3ufa(Iig befanb i^ mid§ nid^t auf bem Bureau unb fo mürbe

mir ber ^efd^eib l^interlaffen, $err n. ^ufferom ließe mid^

bringenb hititn; mmn e^ mir möglid^ märe, am näd^ften 35or*

miiia^ auf ber @efanbtf(^aft hzi i^m nor^ufpred^en. 5l(§ ic§

mid^ einfanb, fagte er mir, gürft ^i^mardf münfd^e mtd^ Unmn
5U lernen unb ^u fpred§en. SPf^eine begreifltd^e S^rage, um
ma^ e^ fid^ mol^l l^anble, fonnte mir ber ©efanbte nid^t be*

antmorten, ober mar nid^t b%n ermäd^tigt. 5(uf meine felbft*

tierftänblid^e 3^f^Ö^/ ^^^ ^errn S^leidi^ifan^Ier fofort auf^u*

fud^en, telegrapl^ierte er nad) griebrid^^rul^ mit ber ^itit um
Eingabe, an melc^em ^age unb 5U meld^er ©tunbe bort mein

^efud^ ermünfd^t fei. ^alb barauf empfing id^ ben ^efd^eib,

ba^ mid^ ber i^üx\t am nöd^ften ^age um mtx U^r nad^mit*

tagg gu feigen münfd^te.



5luf bem ^a^n^of üon grtebric^^ru^ wiuxbe ic^ burd) ^errn

t). Otottenbutg empfangen, ber mir mitteilte, beim gürften fei

leiber über ^aä^i ber heftige ©efid^t^ft^merg mieber einmal

aufgetreten, an bem er öftere gu leiben pflege. «Seine Tsurd^*

landet l^abe i^n, Dr. n. Dftottenburg , beauftragt, 5unäd)ft mit

mir gu fpred^en, fpäter l^offe mic^ ber gürft nod^ felbft

feigen gu !önnen. $err v, 9f^ottenburg befprad^ bann xv'd^*

renb eine^ (Spaziergange^ in ber Umgebung be^ Sd^loffe^

nid)t bloß bie rufftfd§e unb bulgarifd^e Sad^e mit mir, fonbern

rtd^tete außerbem im 5luftrage be^ O^eid^^fanzlerg bk ^ittc

an mid§, id^ möge bod^ aud^ in ben „Hamburger 9^ad§rid^ten^'

hm ,/!aftilifd^en ^od^mut^^ etwa^ bämpfen l^elfen, ben bie

fpanifd)e treffe in ben bamal^ fd^mebenben ^oUpolitifd^en fragen

i^eutfd^lanb gegenüber ]^ert)or!er)re. ^a^ ber üiüd^fe^r in§

Sd^loß mürbe id^ bem dürften norgefteUt unb mit einer (Sin*

labung gum ®tner beel^rt.

Qn htn näd^ften beiben Qa^ren bi§ ^ur ©ntlaffung bt§>

gürften fe^te id^, namentlid^ hti bienftlid^er ^Inmefen^eit in

Berlin, bie ^egiel^ungen 5um Dieid^^fan^ler fort, o^ne ^u al^nen,

binnen meld^er furgen grift e^ mir befd^ieben fein merbe, in

fo na^e ^e^iel^ungen 5U bem großen «Staat^manne gu treten,

mie bie^ im ^prtl 1890 gefd^a^. —
X)ie ^erftellung be^ ^er^ältmffe^ be§ t)erabfd^iebeten ^an^^

ler^ gu hm „Hamburger ^ad^rid^ten^^ J^oE^og ftd^ auf folgenbe

5trt unb äöeife^):

(|;inige ^age nad^ ber 5ln!unft h^^ entlaffenen ?^ürften

an^ Berlin in griebrid^^ru^ fprad^ ber ?^rei^err ^llbertu^

V. D^lenborff beim bamaligen (Eigentümer unb (S^^ efrebafteur

ber „Hamburger S^ad^rid^ten^', ^erm Dr. jur. (Smil $art*

metjer t)or unb überbrad^te i^m eine (Sinlabung gum !^iner

nad^ griebrid^^ru^. ^err Dr. $artmer)er mar oon jel^er

ein begeifterter 5ln^änger be^ dürften gemefen unb be^^alb

*) 3um steil Bereite ueröffentUd^t in bem ^xa^iwzxU „^iftorifd^*

öiograpi^ifd^e S^lötter. ^^x (Btaat ^amf>nxQ. Slbfd^nitt ,^amhnxq^x ^aä)--

tid^tctt^^^. «Berlin 1904. ©rffteinS 93ioörap§if(^er SSerlag.



^od^erfreut ü6er bte (Sinlabung. ^(^ er au^ i^xkhxi^^xui) §u«

rüdfe^rte, mar fein erfteig ^ort: „3=c^ l^abe nac^ bem mürt»

tembergifc^en SSa^Kptud^ gehantelt ,furc^t(o§ unb treu!' unb

bem gürften 33i§mar(f ba§ gefamte ,n:)eige Rapier' ber ,$Qm*

Burger 9la(^rid)ten' ^ur 35erfügung geftellt/' Söeld^en @^ren*

unb Dftu^me^titel jid^ $err Dr. ^artmeijer bamtt ermorben

^aiU^ tann an^ bem Umftanb ermefjen n^erben, ha^ ber ttienige

Söod^en Dorl^er nod^ fo aCtmäd^ttge beutfd^e D^etd^^fan^ler bamal§

polttifd^ tttunbtot geraefen raöre, nienn ntd)t $err Dr. ^axU

nieder, un6e!ümmert um bte SSJlöcjltd^fett non Stadtteilen für

ftc^ unb fein ^iatt^ t^m bi€ ,,.g)am6urger 9^ad)ric^ten'' xnd^

^ait^lo^ überlaffen £)ätte. (B^ fanb ftd§ bamal^ in ber ganzen

beutfd^en treffe ^unödtift !ein anbere^ ^iait^ ba§> feine ©palten

bem Jn Un^nabz (Gefallenen'' geöffnet ^'düe, gürft Sigmare!

l^at bie^ ftet^ anerfannt unb ift feinem ^^alten greunbe $art*

merier'' bi§ ^um ^obe in freunbfd^aftlid^em ^o^lmoUen ^u*

getan geblieben.

SD^lein 3Ser!el^r mit bem f^ürften tioß^og fid^ bann in ber

f^olge berart, ha^ id^, in ber erften 3^i^ möd^entlid^ mehrere

SJlale, fpöter in längeren ß^^f^^^^^"'^^^/ ^^f jebe^malige

(Sinlabung nai^ griebrid^^ru^ fu^r unb einige (Btunhm mit

bem gürften arbeitete. ^ie§ g^fd§a^ meiften^ nad^ bem grü^*

ftüdf, in ber 3^^^ gmifd^en jmei unb fünf U^r. Qd^ fa^ bem

großen ^iaat^mann an beffen (Sd^reibtifd^ gegenüber, ber gürft

raud^te feine lange pfeife unb l^atte nehm fid^ ^epefd^en,

Leitungen unb ^rofd^üren liegen, bie irgenb etma§ entl^ielten,

morüber er mit mir fpred^en moUte. ^iefe (Sc^riftftüdfe unb

^rudffad^en maren mit SDIarginalien von feiner $anb oerfe^en.

©in^elne SSörter, bie feine ^ufmer!fam!eit auf bie betreffenbe

@teüe len!en follten, mit ^leiftift fo eingerahmt . Sßenn

ber gürft mit mir fprad^, unterfd^ieb er ftet§ fd^arf gmifd^en

bem^ ma^ nur gu meiner ^Information bienen, unb bem,

mag in bie B^^^^^Ö kommen fottte. Slad^bem ber gürft fein

SO^^^aterial erfd^öpft ^aitt^ pflegte er bie ^rage an mid^ gu

rid^ten, ob i^ meinerfeit^ nod^ irgenbeine '^aö^t oorgubringen

5



^obe, ttJorauf ic^, fofern t^ ber gaE ttJar, bie auf ber ^e*

baftton ber „^amlburger S^ad^rid^ten^^ eingegangenen gufen*

bungen, Slnfragen unb bergleid^en norlegte, foraeit fie ftd^ auf

ben gürften belogen. T)ie Qa^l biefer (Eingänge n)ar bamaB
:8egton, fo ha^ nur ha^ äöid^tigfte ^ur ^enntni^ gebracht ujerben

!onnte.

S3efanb fid^ ber götf* ^^^^ i« griebrid^^ru^
, fonbem in

^ar^in, «Sd^önl^aufen, ^iffingen ober auf 9^eifen, fo pflegte et

feinem ^rioatfefretär, ^errn Dr. (^^rt)fanber, bie 5trtifel gu

bütieren, bie in ben ,/^amburger S^lad^rid^ten^^ neröffentlid^t

ttjerben foUten. ^x^t feiten niurbe i^ aber auc^ an h^n jewjeiligen

^ufentl^att^ort be§ gürften berufen. (So gum ^eifpiel nad^

^iffingen im ^a^re 1892, aU bie berüchtigten Uria^briefe be§

(trafen ß^aprioi nad^ ^ien ergangen maren, in benen ber bor«

tigen beutfd^en ^otfd^aft unter Berufung auf ben ^aifer bie

5lnna]^me oon (^inlabungen gur ^odigeit be^ trafen Herbert

unterfagt mürbe, ^ie erften Söolfen biefe^ fd^meren (^emitterjg

5ogen am politifd^en ^ori^ont !iDeutfd^lanb^ in ©eftalt einiger

5lrti!e( ber ,/9^orbbeutfd^en Sittgemeinen g^itung'^ auf, hk gegen

äu^erungen gerid^tet maren, bie gürft ^i^xnaxd in ^kn
fur5 oorl^er getan f)atk, nad^bem i^m bie ©aprioifd^en (Srlaffe

be!annt gemorben maren. ^li^ biefe Strtifel ber Hamburger

Oleba!tion aui^ Berlin telegraphiert morben maren, lieg i^ fie

unt)er5üglid^, ebenfalls per ^ral^t, nad^ ^iffingen meiter geben,

meil i^ nid^t fidler mar, ob ber ^ürft fonft red^i^eitig ^ennt*

ni§ t)on i^nen erhalten merbe. 9^od^ in fpäter 5lbenbftunbe

be^felben Sage§ erhielt id§ ein Telegramm non ^x, ^nxä)land)i,

ba§ lautete: „^albige ^erfunft ermünfd^t.'^' Qä) blieb bann

ooUe fünf ^od^en an ber ©eite be^ dürften in ^ifftngen unb

begleitete il^n an^ auf ber ga^rt nad^ Q^na, wo id) bk box*

tigen unoergeglid^en ^age in ber unmittelbaren Umgebung be^

Gefeierten miterleben burfte.

3n btn ^a^ren oon 1890m 1898 gab e§ fein ^latt ber Söelt,

ba^ an allen ^öfen, in allen SJlinifterien, Gefanbtfd^aften, non

allen ^olitüern, Parlamentariern unb 3^itunggreba!tionen fo*



mk in btx fonfttgcn poUttfd^en Öffentlid)feit mit fooiet ©pon*

ttung unb ^ntereffe gelefen mutbe, wie bie „Hamburger ^ad)''

rid^ten^'. 511^ ^utiofum fei i^iexbei eritJä^nt, ba'\^ gu Einfang

ber neunziger Q^a^te im Ungarifd^en ^bgeorbneten^oufe QÜcn

(^rnfte^ bie Zai\ad)t ^ux ©pxat^e gebrad^t unb erörtert mürbe,

ha^ ba^ ßeiborgan be^ gürften ^i^marif, bie „Hamburger

Si^ad^rit^ten'' i^re S^iubri!, bie ben !Donau!aiferftöat betraf, nur

„Öfterreid^^^ unb nid^t ,/€)fterreid^*Ungarn^' überfd^rieben l^abe.

!Die^ i^atte §ur golge, bag mir ber ?Jürft riet, bie melt*

erfd^ütternbe Ungenauigfeit ab^ufteßen, fonft mürben bit l^ei^*

blutigen Ungarn i^rer (Sntrüftung am (^nbe nod^ i^m felbft

gegenüber Suft mad^en. —
^i^ gu feinem ^obe^tage ^at gürft ^i^martf bk ;,^(im^

burger S^ad^rid^ten^' gelefen. (Sine ber legten ^a^nungen, bit

ber gürft einige geit nor feinem ^infd^eiben an mid^ rid^tete,

lautete: „^olonüa unb ^anifa nid^t nergeffen!^'' 5lm ^obeiStage

mar id^ in griebrid^^rul^ anmefenb unb rebigiertc, ^ufammen mit

^rofeffor (Sd^meninger unb Dr. ^^rgfanber, gleid^ na^ bem

Ableben be§ gürften ben in ber SD^orgenau^gabe ber ^^^am"

burger ^a^xi^Un^^ nom 31. Q'uli 1898 erfc^ienenen erften

autl^entifd^en ^erid^t über ben $)eimgang bt^ großen ^an^ler^.

SD'leinen oben ermahnten erften ^efud§ beim gürften ^i§*

maxd m^ feiner ©ntlaffung \tattttz id§ am 18. 5lpril 1890 in

griebrid^^ru^ ah, !Der gürft empfing mid^ in feinem ^Irbeit^«

gimmer unb fd^ien in l^eiterer (Stimmung. Sluf ben (3xunb

feiner @eele konnte id^ natürlid^ nid^t blidfen. (Sr begrüßte

mid^ fe^r l^erglid^, gebadete meiner erften ^nmefen^eit bei i^m

im Qa^xt 1888 unb glitt bann mit ber ^emerfung: „tempi

passati!" auf bie (^egenmart über, inbem er auf btn tjorauf*

gegangenen 33efud^ be^ $errn Dr. ^artmet)er unb auf bie

SiJliffton ^egug na^m, bie mir an feiner (Seite nun 5U«=

gefallen fei. X)ie|e furge Unterl^altung fanb fte^enb \iati unb

id^ mürbe, fo lange fte bauerte, von ben beiben grauen !Doggen

be^ gürften, „^t|ra§^' unb „9^ebe!fa^'' (genannt ^ed^fd^), einer



einge^enben ^efd^nupperung — offenbar in Begug auf meine

35ertrauen§n;)ÜTbig!eit — unterraorfen. ^er gürft Bemerüe

bie§ unb \a^iz läd^elnb: //9^a, @ie fd^einen ja bei ben beiben

3uftimmung gefunben ^u ^aben/' ^ann fu^r et, gut gelaunt,

fort : „SßoEen «Sie, bitte, nun mit mir frü^ftürfen, ober fd)äbigt

(Sie ba^ in Q^^rem publi^iftift^en fRufe?'^^ ^a^ biefem i^umo*

riftifd^en Seitenl^ieb auf bie Haltung ber beutfd^en treffe i^m

gegenüber geleitete mid^ ber gürft in ba§> Speifegimmer. 5ln

bem grü]^ftü(f nahmen nur nod^ teil: Q'l^re ^Durd^laud^t bie

grau gürftin, ®raf Herbert fomie ber oben genannte ^rioat*

fefretär be§ gürften unb gleichzeitige är§tlid^e SteEoertreter be§

^rofeffor^ Sd^meninger. 5lud§ bie grau gürftin fd^ien gut auf*

gelegt; menigften^ nerriet fie in feiner äöeife bie ^itter!eit, mit

ber fie ba^ Sd^icffal erfüEen mod^te, ba^ über i^ren großen

(Semal^l l^ereingebrod^en mar. ®raf Herbert bagegen mar fe^r

ernft unb fprad^ menig. ©r ^atte {a aud^ unter bem Sd^lage,

ber feinen ^ater getroffen, näd^ft biefem felbft, am meiften p
leiben, ^er gürft, menn er ftd^ an^ nod^ ber tiollften Körper*

lid^en unb geiftigen grifd^e 5U erfreuen i)atte^ ftanb am (^nb^

feiner großen ru^mooßen Saufbal^n, ©raf Herbert bagegen

im beften SOIanne^alter, al^ bie ^ataftrop^e eintrat. (Sr mar

bamaliS niergig Q^al^re alt unb ^ati^ ba^ ßeben nod^ nor fid^,

mäl^renb i^m anbererfeit^ feine fernere Karriere burd^ ba^

treue 5lu^^arren an ber <Bzxi^ feinet großen ^ater§ unb alle

fonftigen Umftänbe abgefd^nitten mar. (Eigenartig berührt

fül^lte id^ mid^, aU td^, mäl^renb ber Unterhaltung beim grü^:^

ftütf, 5um erften ^ale prte, mie bit grau gürftin i^ren

^emal^l, btn meltl^iftorifd^en diedtn^ ben Umgeftalter ber

Sanbfarte ©uropa^, ben eifernen Rangier, ber in gemaltigen

kämpfen mit ^aifer unb Königen ba^ ^eutfd^e 9^eid^ 5U

neuer $errlid§!eit aufgerid^tet ^atte, mit „Ottod^en'^ anrebete.

^^ tannie natürlid^ ba^ munberbar innige unb norbilblid^e

35er^ältni^, ba^ ^mifd^en ben beiben (Ehegatten beftanb, unb

fanb bal^er bie görtlid^e 5lnrebe begreiflid^ genug; aber ben*

nod^: al^ id^ fie anß bem SJJlunbe ber l^ol^en grau oernal^m,
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l^atte id§ einen (B'mbxud^ ä^nlid^ bem, btn i^ empfangen l)aben

njürbe, wenn {emanb einen mächtigen Söraen ober Königstiger

mit irgenbeinem Kofenamen im deminutio angefprocften f:}'dtte,

9lac^ bem grü^ftücf forberte mic^ ber i^nx\t auf, i^m

mieber in fein SlrbeitS^immer gu folgen, ^^ha er mir notf) einiget

5U fagen ^abe^'. 5luS biefem „(^inigem^' mürbe eine ein*

ge^enbe Information beS gto^en Kan5lerS über feine ^erab*

fd^iebung unb alleS ma§ bamit pfammen^ing. Slber nic^t nur

ba^: unter bem ^inmeife barauf, ba^ id) in gufunft berufen

fei, ber publigiftifd^e 3Sermitt(er ^mifd^en i^m unb ber beutfc^en

ÖffentÜ(f)!eit ^u fein, laS mir ber fjürft eine 5lrt politifc^en

^rioatifftmumS über alle möglichen fragen ber inneren mie ber

äußeren ^olitü, ba^ na^e^u t)ier <Btunbzn in Slnfprud^ na^m

unb !aum }e guoor einem beutfd^en ^ubligiften in ä^nlid^er

SBeife guteil geworben fein bürfte. ^er (^^inbxuä biefer ^ar*

legungen auf mid^ mar berart ftar!, ba^ iä), na^btm td§ mid^

gegen fed§§ U^r oom gürften oerabf(Riebet ^ait^^ nod^ längere

3eit einfam burd^ btn (Ba^^znwaib manberte, um mid) gu

fammeln, unb oon ber §ö^e beS Erlebten unb ©e^örten miebcr

auf ba^ S^ioeau be§ tägltdjen Gebens ^nxnd gu gelangen.

//



®te gntlaffung.

Sßie von bem gürften, hex httannüi^ „9^ot)aIift Bi^ auf

bic ^nod^en^' raat, nlc^t anbete erwartet itJerben i^onnte, oer*

mieb et e^ nid^t nur in ber erften Unterrebung mit mir,

fonbern aud^ bei aEen fpateren (Sefprad^en über feine (BnU

laffung, irgenbraeld^e abfällige ^riti! an ber ^erfon feinet

laifetlid^en ^errn unb an beffen ^anblung^raeife i^m gegen*

über gu üben. SD^lod^te et leitete not^ fo ft^roet empfunben

unb nie üetrounben l^aben, et bef(^tän!te fi(^ batauf, fein

^ehantxn übet bie ^tt unb ^eifc au^gufpted^en, in bet bie

(Sntlaffung etfolgt fei. ^ie^ ^ebauetn galt htm (^iaat^* nnh

bem tjatetlanbifd^en Qnteteffe, füt ha^ et baoon ©d^aben

nac^ innen wie nad^ au^zn befütd^tete. SBie fel^t et mit biefet

Sluffaffung im dieä)te mar, ^at fid^ ja beutlid^ genug gegeigt,

^ie (Situation im Qnnetn, namentlid^ ha^ S3etl^a(tni^ gmifd^en

^aifet unb SSol!, ift butd^ ni^t^ fo fel^t beeinttärf)tigt motben

wie butd^ hxt Totgänge hü bet ©ntlaffung be§ gütften ^i^*

matdf. Sßa^ abet beffen S5efotgnii5 l^infid^tlid^ bet nad^teiligen

SSitfung feinet tJotgeitigen S5etabfd^iebung im 5(u^(anbe, na^'

mentlid^ in 9flu^lanb, bettaf, fo l^at ftd^ l^iet etft ted^t l^etau)8*

geftettt, ba^ fie nut aU^u begtünbet mat. gmeifello^ mate

bie ftangöfifd^^tuffifd^e 5l((ian§ nid^t guftanbe gekommen, wenn

gütft ^i^matd^ im 5lmte geblieben unb menn bie gottfe^ung

be^ oon i^m gefd^loffenen beutfd^*tuffifd^en S^euttalitat^oetttage^

oon feinem 9^ad^folget nid^t „alg gu fompliäiett'^ abgelel^nt

ttjotben mate.

Qd^ mitt gleid^ ^iet nod^ etmö^nen, ha^ mit einet bet

^öd^ften Sfleid^^beamten in einet Untettebung, hie id^ im gtü^»

ia^t 1904 mit i^m ^atte, in gegebenet SSetanlaffung fagte:
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,,^^ f)altt bte (^ntlaffung be^ dürften ^i^maxd mh bie

3ern)ürfni|fe, 5U benen e^ babei !am, für bo§ größte Unglü(!,

bag ^teufeen feit ber (Sd^lad^t tJon ^ena Betroffen ^at. ^ud^

ber ©d^mer^ beg ^aifer^ barüber ift nod^ fo grog, bafe i(^

mi^ pten mug, an bie bamaligen 3Sorgänge trgenb«)ie gu

rühren. Qd^ oerftimme i^n bamit nur/^

^a^ 5lnft(^t be^ gürften ^i^martf raäre feine ^Serabfc^iebung

in ber gorm, rate fte erfolgt ift, nid^t nötig geraefen. (Sie l^ätte

in tiiel weniger fd^äblid^er SCßeife ftattfinben können. ®r l^abe

bem ^aifer aud^ einen bementfpred^enben ^orfd^lag gemad^t:

,/2öenn (Sure ^ajeftät oHein reiten wotten, fo mug ba§> {a

notürlid^ gefd^e^en. 5l6er id^ rate ^ur ^orfid^t babei. SD^ajeftat

fönnen mid^ Ja Dortaufig ,au^ ®efunb^eit<grüdtftd§ten' auf ein

l^albe^ Q^al^r beurlauben, unb bie ^oliti! felbft führen, ober

burd^ einen Vertrauensmann (Surer ^ajeftät fül)ren laffen.

(^el^t bie (Sad§e gut, fo reid^e id^ fpäter ,n;)egen anbauernber

^el^inberung burd^ mein gefunb^eitlid^eS ^eftnben' ben ^bfd^ieb

ein; wenn fie aber fd^ief gelten follte, fo fomme id^ eben

nJieber. 5luf biefe Söeife ge^t aUeS glatt ah unb hk Qntereffen

(Surer ^ajeftät, mie bie beS SanbeS, ftnb gleid^ermagen ge*

ma^rt. !^er ^aifer moEte aber barauf nid^t eingeben/'

Verlebt geigte fid^ gürft ^i^maxä bagegen burd^ bie 5lrt

unb SBeife, mie er mit hm <^eimn an^ htm dieiä)^fan^hx^

palaiS vertrieben morben mar. Qd^ !ann eS nad^ btn äuße*

rungen beS gürften ViSmard^ nur als tioßfommen ^utreffenb

beftätigen, menn eS bamal^ l^ie^: (Entgegen allem fonftigen

©ebraud^e fei bem t)erabfd^iebeten S^an^ler bie einftmeilige

Fortführung ber (^efd^Sfte bi^ pr (Ernennung feinet '^ad)'

folgert nid^t übertragen morben, t)ielme^r märe, nod^ e^e

feine (Sntlaffung tieröffentlid^t gemefen fei, ©eneral v. ß^aprioi

im 9^eid§§!an5lerpalaiS erfd^ienen, um ^efi^ bauon gu er==

greifen, ^r ^abe auf biefe Söeife feinen SSorgänger genötigt,

bie S^laume, in benen er für ^reußen unb ^eutfd^lanb fo oiel

©ro^e^ txba^i unb burd^gefü^rt ^ätte^ ^ai^ über ^opf gu

tJerlaffen, bamit ber Empfang ber SD^inifter unb ^otfd^after
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ntc§t fo5ufa(^en auf bem Sreppenftitr nötig gettJorben fei. f^ürft

^i§>maxd raäte tatfä(^Ud) ntd^t imftonbe gertJcfen, otbentUc^

ein^upacfen, bte^ ^abe bei b^m uberftürgten Umzüge gemiffer*

magen auf ^Treppen unb glur gefi^e^en muffen, (^r ^be
in biefet ^aft an^ eine SD^enge (Eigentum tJerloten unb fei

fid^ mit feinen 5lngepxigen etma mie eine beutfd^e gamiUe

t)OTge!ommen, bie 1870 au^ ^ati^ au^gemiefen motben märe.

9lo(^ nad^ ^a^xen Ratten ft(^ in griebric^^xul^ ober ^ax5in

nexfd^loffene Giften ooxgefunben, bie in bex @i(e be^ Umgug^

falfd§ bixigiext moxben feien. ^a§> aUe^ ift ^utxeffenb unb bex

S3exbxu§ be^ f^üxften ^i^maxif übex biefet 35exfa^xen max

ex!(äx(id^. ^x ^at i^n auc^ nie gan^ übexminben können.

Q^d^ miß bafüx nux ein ^eifpiel anfü^xen. 5(1^ im Qa^xc

1894 bex bamalige ^xäfibent bex fxangöftfd^en Df^epublü, <^abi

ß^axnot, t)on einem anaxc^iftifd^en S!}leuc§elmöxbex exbolc^t

moxben war unb baxan^ feine Söitme ba^ (Sl^feepalai^ nex*

(äffen mu^te, melbete eine ^axifex g^^^i^^Ö* bamit i^xau

(^axnot bei il^xem Umzüge nic^t gebxängt wtxbc^ moHe bex

neue ^xäfibent exft in etwa oiex^e^n STagen nom (^(rifeepalaft

^efi^ exgxeifen. ^%n Iie§ mid^ güxft ^i^maxd^ in ben /^-^am*

buxgex 9^ad^xtd£)ten'^^ bemexfen: man fe^e baxau^, mie xürffid^t^:*

nott bie fxangöftfd^e 9flepub(i! füx i^xe Beamten unb btxen

Slnge^öxige fei. ^eim SSed^fel im ^exlinex S^leid^^fan^lexpalai^

1890 f)dbz eine ä^nlid^e Sf^üdfftd^tnal^me befanntUd) nid^t ftatt*

gefunben.

©ntfpxec^enb ben gefd^id^tlic^en ^exgängen bei feinex (§nt*

laffung txat güxft 35i^maxd^ ftet^ mit ooUftex ©nexgie lebzm

SSexfud^e ^ux ^exbunfelung bex ^atfad^e entgegen, ba^ ex

unfxeimillig au^ bem 5lmte gef(Rieben fei unb ba^ nid^t ex

bie SSexantmoxtung füx bie [golgen feinex 35exabfd^iebung §u

txagen ^abt. (Sine bexaxtige 'ühxve^x muxbe l^äufig genug

exfoxbexIid§. ^exeit^ im i^al^xe 1891 liefe ex in ben ^^-^ambuxgex

9^aci)xid^ten^' au^fü^xen, bie ^exfud^e bex offi5iöfen ^xeffe, i^m

bie ^Sexantmoxtung füx feine ©ntlaffung auf§ubüxben, bemiefen

lebiglid^, ba'j^ aud^ öon ben leitenben ^xeifen bie ©xfenntni^ nid^t
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me^r abpraeifen fei, ha^ bie änberung in ber Leitung ber

beutfd^en ^olitif, wie fte im Tl'dx^ 1890 ftattgefunben i)abt^ mit

©c^äbigungen biefer uexbunben gewefen jei. ^e^^alb fei man

bemüht, bie 3Serantmortung für biefe ©t^äbigungen oon \x^

ah=^ vtnb bem dürften ^i^maxd äu^ujc^ieben. @6en]o natüxli(^

fei ahtx bie ^Ibneigung be^ leiteten, biefe ^erantmortung gu

übernehmen, nac^bem er in ber legten ^eriobe feiner 5lmt^*

tätigfeit bie Überzeugung gewonnen ^ahz^ ba% mit ben mat^fen*

t>en (Sd^mierigfeiten feiner (Stellung aud^ bie (^rünbe ftärfer

geworben feien, hk i^m ba^ Verbleiben in i^r unter Über*

minbung jeber perfönlid^en (Smpfinblic^feit al§ burd^ bie ®^re

ptten geboten erfcl)einen laffen. Qn biefem ^ompfe ^mifd^en

^flid^tgefü^l unb bem berechtigter ^ränfung ^ab^ er bie ^ö^ere

©ntfd^eibung (feine ©ntlaffung) mit (Erleichterung begrübt, i^r

aber aucft bo^ Df^ec^t entnommen, Verantmortlid^feiten oon fid^

ob5ule^nen, bie il^m nid^t anfielen („^ctmburger S^ad^rid^ten^',

^org.=^u^g. üom 18. D!tober 1891). Unb al^ hi^ „Voffifd^e

geitung'' im SSerlaufe ber ipubli^iftifd^en ^Debatte, bie bamal^

über biefe ^rage entftanb, ber Söa^rl^eit bie (E^re gab unb

fd^rieb, gürft Vi^mardf f)ahe fid^ big gum legten ^ugenblid^e

gegen feinen ^Imt^rüdftritt gefträubt unb feinen Soften erft

üerlaffen, nad^bem ber ^aifer mieberl^olt bie ©inreic^ung beg

(Entlaffungggefud^eg tjon if)m geforbert ^abe, lie^ ber gürft

in btn „Hamburger S^ad^rid^ten^' bemerken, ^ima^ anbere^

alg bie 5lner!ennung biefer '?iai\a^e ^ahz er mit ben 5lug*

einanberfe^ungen über bie (Sntlaffung, ^u benen er burd^

bie Offi^iüfen neuerbingg ge^mungen morben fei, nid^t he^weät

(„Hamburger S^ad^rid^ten^' 2. ^ov. 1891, m.-Mn^.).

5lud^ perfönlid^ ^at fid^ ber gürft mieber^olt unb öffent*

lid^ in ä^nli(^em (Sinne au^gefprod^en. (So gum Veifpiel

in einer 9tebe, bie er im (Sommer 1892 in ^iffingen in ber

Dbcrfaline bei (^elegenl^eit be^ ©mpfange^ einer $lnga^l von

5l6abemi!crn gehalten ^at, bie an§> (Sd^roaben erfdl)icnen maren,

um i^re ^ulbigungen bar^ubringen. (Er fagte bamalg nad^

einer (Sd^ilberung ber ^rünbung beg ^eutfc^en 9fieid§e§ miJrtlid^:

13



//3<^ «lürbe gern ha^ Söer! nod^ raciter gepflegt l^aben,

aber unfer junger ^aifer ttJoßte e§ aUein ma(i)ett/'

gerner tJerbient l^ier nod^ ermähnt gu raerben, ba^ fc^on im

^erbft 1890 von fold^en blättern, bte im Tläx^ 1890 bie ^nU

laffung be^ gürften guftimmenb Begrübt f}aiitn; gefd^rieben

nmrbe: ^a§ mit gurtet gemifd^te ^reftige, beffen bie Leitung ber

au^mörtigen Slngelegenl^eiten burc^ bzn gürften ^i^marrf fid^ ^u

erfreuen gel)abt Ijabt, ^öttc nid^t al^ (^rbe auf hen S^ac^folger

übergeben können. «Someit bie (SteEung ^eutfd^lanbg unter hm
(^iaatzn (Suropa^ auf fold^en perfönlid^en Momenten beruht

l^abe, fei ba^ alte gunbament burd^ bie ©ntlaffung be^ gürften

oerloren gegangen unb eg l^abe ein neue§ erft gelegt merben

muffen. (Srmögungen biefer 5lrt feien für jeben ru^ig Urteilenben

unabweisbar gemefen. ^ud^ l^abe ein um fo ftärferer diM^

fd^lag ermartet merben muffen, als bie ^ormad^tfteEung 'I)eutfc^*

lanbS naturgemäß tJon ben{enigen SiJläd^ten, bie, mie f?ran!reid^,

9Rußlanb unb anä^ ©nglanb, felbft ben ^nfprud^ auf eine fül^renbe

«Stellung unter htn ^imitn (Europas erl^öben, fd^mer emp*

funben morben fei. ^%n ließ ber gürft in btn „Hamburger

S^ad^rid^ten^' ausführen, ba% menn fd^on bamalS derartiges in

Organen gefd^rieben morben fei, bie ber neuen Sf^egierung na^e

geftanben l^ätten, unb menn non i^nen zugegeben morben fei,

ba^ eine (Sd^äbigung ber beutfd^en Q'ntereffen auf bem mid^tigen

©cbietc ber auSmärtigen Slngelegen^eiten tion ber ^efeitigung

beS gürften ^iSmarcf ^aht ermartet merben muffen, fid^

niemanb merbe munbern bürfen, menn fid^ ba^ beutfc^e 3SolC

aufs mm unb bringenb bie grage oorlege, meS^alb bie

©ntlaffung beS gürften bennod^ ^abt erfolgen muffen, unb

meld^eS bit ©rünbe gemefcn feien, nor benen bie dind]iä)t auf

bit g^ntereffen beS :8anbcS l^ätten zurücktreten muffen (//-^cim*

burger S^ad^ric^ten^' 26. 0!t. 1891, m.^^luSg.).

!Diefe (S^rünbe finb in^mifd^en ^ur Genüge befannt ge*

morben. (Sie beftanben in bem Söunfd^e beS ^aiferS, fein eigener

Rangier ^u fein, bie ^oliti! felbft ^u leiten unb ^mar in neue

^a^nen. ^a§u mar bie (Sntlaffung beS gürften ^iSmard^ nötig,
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weil btefer bte neuen ^al^nen auf (^xnnb feinet longen poU*

tifd^en (Srfa^rung für un^eiboE l^ielt unb hiz 53erantn:)ortung

bafüT nid^t übernehmen 5U fönnen glaubte. (B§> ^anbelte fii^

babei im ;^nnetn namentlid^ um bie ,,5Sexfö^nung^' aller ber*

Jenigen (Elemente, bie ^ur geit ^aifer Söil^elmg I. unh feinet

großen ^angler^ fd^led^t^in unb ber ^ür^e l^alber al^ „9fteic^g^

feinbe^' be^etc^net morben maren, alfo um bie ^^^erfö^nung^'

ber (So^ialbemofratie, ber ^olen, Sßelfen unb fo meiter burd^

@ntgegen!ommen unb (SrfüEung i^rer 5lnfprü(^e. SD^ian glaubte,

unbegreiflid^ermeife, auf biefe 5lrt erbitterte Gegner ^u 5ln*

Rangern unb (Stufen be^ ^errfd^enben 9^egiment§ mad^en ^u

!önnen. ^adj an^tn f)in aber mar ^aupt[äd§lid^ ein 5lbrüdfen

t)on 91ußlanb beabfic^tigt, mie e§ fpäter burd^ ^ermeigerung

ber g'ortfe^ung be§ ^^leutralität^oertrage^ tatfäd^Ud^ erfolgte,

^er ^affu^ über S^u^lanb im ,,(S;ntlaffung§gefud^^' be§ gürften

enthielt axxi^ fd^on eine inbire!te äöarnung nor ber ^rei^gabe

biefe^ 3Sertrage§ unb htwit^; meldte ©egenfä^e aufS) auf bem

(Bzhktz ber au^märtigen ^oliti! ^mifd^en ^aifer unb ^an^ler

bereite entftanben maren. 5lu^erbem mar engerer 5lnfd^lufe

an (Snglanb beabfid^tigt; moburd^ bann fe^r balb, al^ bie ^a^e

ftd§ nid§t aB burd^fü^rbar ermie^, ber S^^'3^^'^^^^/ ^^^

§ei^t bie med^felnbe Ummerbung be§ Slu^lanbe^ hervorgerufen

mürbe, bie !Deutfdf)lanb fo fe^r gefd^äbigt l^at.

3u ben :politifc^en ©rünben ber (Sntlaffung be^ dürften

txattn bann natürlid^ aud^ perfönlid^e. 3Sor aEem ber natür=

lid^e ©egenfa^ ^mifd^en jung unb alt, ^mifd^en bem ^an^ler in

feiner bominierenben (Stellung unb htm ^aifer, ber tJoll ttm^

peramentoollen 5^atenbranga ha^ \iaxU ^ebürfni^ empfanb,

loSgelöft oom gürften S5i^marcf ber SSelt ^u geigen, wa§ er

nermöge. gerner mar e§ fc§on einige Qzit nor ber d^ntlaffung

gu SD^einung^oerfd^ieben^eiten gmifd^en bem jungen SUlonard^en

unb htm alten Rangier gekommen. (So im $erbft 1889 beim

©mpfang ber (Streübeputation an^ htm r^einifd^*meftfalifd^en

^ol^lenreoier; oor aEem aber gelegentlid^ ber beabfid^tigten

5meiten 9fleife ^aifer Sßil^elm^ II. ^um ruffifd^en Qaxtn, ^er
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Vorgang ift l^tnretd^enb 16e!annt. Söenn xd) i^n tro^bem l^ier

ermähne, fo gefd^ie^i e^ nur, um gegenüber abraeid^enben ^ar*

flellungen 5U bemerken, ba^ bie (S^ad^e fld^ rate folgt ^ugetrogen

{)at: §U§ ^(e^anbex III. im DÜober 1889 m^ SBeenbigung

feinet bömaligen 33efud§e^ in Berlin fid^ mit feinem befolge

auf hem Se^rter ^a^n^ofe non bem ^aifer unb beffen ^e*

gleitern öerabfd^iebet l^atte, lub ber ^aifer ben gürften ^i^*

mardf ein, in feinem, be^ ^aifer^, äöagen ^la^ 5U nehmen.

©X moKte i^n in^ Sfteid^^fön^letpalai^ gurüdffa^ren unb bort

mit i^m meiter fonferieren (ober f|jeifen — ba^ tann id) nid^t

genau fagen). ^äljrenb ber g^al^rt eröffnete ber SD^onard^ bem

^an^ler, ba^ er beabfid^tige, b^m garen einen gmeiten ^efud^

ab^uftatten. t^ürft ^i^mardf miberriet bringenb bie 5lu^fü^rung

te^ ^orl^aben^, nic^t nur au^ ^rünben ber politifd^en Op-

portunitöt, fonbern aud^ au^ perfönlid^en. ©r mie§ au^erbem

auf gemiffe Briefe ^in, unb empfahl fd^Ueglid^, ^lle^canber III.

gegenüber g^^^^^'^^^^^Ö 8^ üben, bzn „ruffifd^en ^ären'^

möglid^ft in C^u^e gu laffen, ber fid^ in feinen Seben^gemo^n*

l^eiten burd^ pufige ^efud^e leidet geftört fü§(e. ^em ^aifer

mar biefer 9^at be^ gürften offenbar unangenel^m. ^er ^meite

ruffifd^e ^efud^ mar eine :8iebling§ibee oon il^m, auf bie er

ftolg mar, meil er glaubte, burd^ perfönlid^e ©inbrüd^e ben

gören geminnen unb auf biefe SSeife beffen ^eil^ilfe ^ur ^er*

mirflid^ung ber politifd^en ^(äne erlangen gu können, mit bmzn

er ftd^ ^infid^tlid^ ber au^mörtigen ^oliti! be^ 9ieid)e§ trug.

!Der Umftanb, ba^ fid^ feine ruffifd^en Hoffnungen nid^t ner*

mirfUd^ten, bilbete bzn ^lu^ganggpunft ber f^äteren ^eige^

rung, btn fo norteil^aften Sleutralitöt^oertrag mit bem garen*

reid^e gu erneuern, ^ier mag bie ^emerfung eingefd^altet fein,

ba^ ber ^aifer, bamal^ menigften^, überl^aupt leidet in (^egen*

fa^ 5U allen gaftoren geriet, bie nid^t oon i^m reffortierten,

ober bie feinen ^emü^ungen, fie für fid^ einzunehmen, irgenb*=

meldten SSiberftanb entgegenfe^ten. ^ie (Stimmung, in bie ber

^errfc^er burd§ ba^ äßiberraten be^ ^meiten ^efud^e^ beim garen

burd^ bm gürften ^i^mard gegen biefen tJerfe^t morben mar,
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marüerte fid^ äu^erUd^ hahnxd)^ ba^ et, entgegen feiner ur*

fprünglid^en 5tbfi(^t, htn göxften ^i^maxd in§ ffiei6)^tan^Ux'

palai^ gu begleiten, ben SSagen nor biefem galten, ben gürften

allein au^fteigen lie^ unb bonn allein gurüdfu^t. T)ie SSerfton,

ha^ ber ^aifer bie ga^rt nad^ bem S^eic^^fan^terpalai^ unter*

raeg^ l^abe unterbred^en unb ben gürften auf ber ©trage l^'ditt

au^fteigen laffen, beruhte auf einem in5n;)ifd^en aufgeflärten

^rrtum unb ift l^iernad^ gu berichtigen.

©leid^rao^l gab ber 3Sorgang bem g-ürften ^u ben!en unb

^runb, fid^ ber Unterrebung gu erinnern, hie er fur^e Qzit

5Ut)or mit bem Qaxen 5lleacanber III. gel^abt l^atte. (Sie ift

gu begannt, al§> ba^ i^ barauf nä^er einguge^en brandete.

@§ genügt ber ^inmeiS barauf, ba^ ber 3^^ W"^^ ^^

§erbft 1889 bem gürften gegenüber 5U beffen Überrafd^ung

3«)eifel baxan geäußert l^atte, ob biefer noc§ lange Rangier

bleiben merbe.

Qn ber t?olge fpi^te ftd^ ber ©egenfa^ gmifc^en ^aifer unb

Rangier mä^renb be§ Söinter^ immer me^r ^u unb gmar banf

ber (Sd^ürung von einflußreid^en unb l^od^fte^enben ^erfönlic^*

feiten, bie ein Q^ntereffe baxan l^atten, btn ^aifer ^ur (^ntlaffung

be§> dürften ^i^marcf gu bemegen. Qwax fd^rieb ber ^aifer nod^

§um 3<a^re^med^fel 1889/90 an feinen ^an^ler, er bitte ®ott,

ba^ er i^m in feinem fd^meren unb t)erantmortung^t)oüen ^err*

fd^erberufe bm treuen unb erprobten dlat be^ gürften nod^

tJiete Q^al^re erhalten möge, aber barauf ift fein 5lrgument ba^

für ^er5uleiten, ba^ bie 3Serabfd§iebung be§ gürften nid^t fd^on

bamal^ 00m ^aifer geplant gemefen fein fönne; benn bie ^off*

nung, fic^ ben erprobten dtai be^ großen ^an^ler^ erhalten ^u

fe^en, l^at ber ^aifer au^ nod^ in bem ^anbfd^reiben mieber*

l^olt, mit bem er am 20. Wdx^ 1890 ba§> von if)m befohlene

„(^ntlaffung^gefud^^' be§> gürften genehmigte.

^ie ^rünbe, bie 5U ber ©ntlaffung geführt l§aben, finb

l^inreid^enb befannt. Qd^ glaube fie aber auf ^runb ber eigenen

Mitteilungen be5 gürften l^ier refümieren unb mit einigen 95e*

merfungen oerfe^en gu fotten.

^ofmann, gürft »tgmurdC 1890 aiS 1898.
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1. SSte fid^ an^ bem (^ntlaffung^gefud^ ergibt, bilbete bie

^Diffeteng niegen ber Beibehaltung ber ^abinett^orbet oon 1852,

bie ben O^effortminiftern hm Vortrag beim Tlonax^zn o^ne

^orraifjen be§ ^inifterptäfibenten unterfagt, ein ^auptmotit)

ber ©ntlafjung. !^er güxft l^aite in ber legten 3^^^ feiner

§(mt§fü^rung Einlaß erhalten, öuf bie 9^e)pe!tierung biefer

Orber ^u bringen, ^ein ^inifterpräfibent (bauon ging er ou§)

!önne für bie ©efamtpolitif bie ^erantn:)ortung tragen, wenn

jeber feiner Kollegen fie burd) immebiaten Vortrag unb SSoK*

^ie^ung ^(üer^öd^fter Drber^ in bk ^anh ^u nehmen bered^tigt

fei, ol^ne btn SD^linifterpräfibenten ^u benad^rid^tigen, unb i^m

Gelegenheit ^u einem Q^mmebiatüortrag gu geben. SBeld^e

9ftolIe biefe Drber in ber ^ärgfrift^ be^ ^al)x§> 1890 gefpielt

l^at, ge^t nid^t nur au^ bem (^ntlaffung^gefud^ be§ gürften

^ert)or, fonbern mürbe balb barauf au^ von ber ^od^offigiöfen

„9^orbbeutfd^en 5lllgemeinen geitung'^' bezeugt, ^ie^ Blatt

fd^rieb am 23. ^är^ 1890:

„@§ tft rtd^tig, ha^ {^ürft ^i^maxd pr 2lu§fu^tung bc0 Slaifer*

lid^ett 33efcPi&, bie Orber mn 1852 au§ ber SBelt ju fd^affen, bie ^anb

md^t ^at bieten nioüen, weil er biefelbe für unentbe^rltd^ ^ielt, wenn

ein ^räfibium be^ ®taat§mlntfterium0 fortöefte^en fönte, ^er ,^am^

burgifi^e (Sorrefponbent' tft njol^l unterrtd^tet, nienn er onnimmt, ba^

biefe ^Iblel^nung bzm ^räfibenten be0 ©taat§mtntftertum§ über bie nn*

ahmti^haxe SriotttJenbiöfeit feinet diüdtxim fd^liefeltd^ bie voüe ^larl^eit

gegeben ^at/^

5lud^ bie „Germania^', ba^ (eitenbe Berliner Organ ber

Söinbt^orftfd^en Qmtxnm^jßaxtel , be!unbete am 21. Oftober

1890:

„^er ^aifer ^atte ben g^ürften ^i&maxd vox bie TOernattoe gefteßt,

entmeber in ®ad§en ber oon ^i^maxd mieber aufgefrtfd^ten 5labinett§*

orber non 1852, bie ben atntltc^en S3er!el§r ber SRinifter mit bem äflon*

ard^en im njefentltd^en nnter bie ^ontroüc be§> $0lintfterpräftbenten fteflt,

nad^jugeben, ober 5U geilen. S)a S3i§mardC ^um 9^ad^geben in biefer,

für feine 93e5ie^nngen sunt ^aifer übrigen^ an^ fonft

f^mptontatifc^en ^rage nid^t bereit max, mu^te ex ge^en unb

eri^ielt aud^ bie Slufforbcrung sunt ©el^en. ®a§ ift ba^ Sßefen ber

S3orgänge, b(x§> nid^t oerbunfelt werben !ann.^'
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tiefer ^n\\ä)t wax gürft ^i^maxä auc^. ^d\ raitt ^tet

g(ei(^ nod^ einfchatten, ba^ ex im Saufe ber Q^a^re raieber*

^olt bie 5(nft(^t geäußert ^at, bie ^abinett^otber fei uac§ feiner

©ntlaffung tro^bem nic^t außer ^irffamfeit gefegt worben.

^m 5lpril beg 3^a^re§ 1892 äußerte ®raf (Sulenburg, ber ha-^

tttalige preußifd^e SO^inifterpräfibent, über bie ©tedung be^

(enteren ^nm SD^inifterium im preußifd^en 5(6georbnetenl^aufe:

^ie 5lufgabe be^ preußifd^en SD^inifterpräfibenten befte^e nid^t

nur barin, bie SSer^anblungen be§ preußifc^en 3D^inifterium§

5U hiten unb bie (Stimmen 5U ^ä^len, fonbern e^ fei aud^ feine

5(ufga6e, für einen glei(f)mäßigen unb in gleicher 9ftid)tung fi(^

bemegenben ®ang ^u forgen fomic ba^ (S^efamtminifterium 5U

repräfentieren. ^a^u bemerfte gürft ^i^mard, er gie^e an^

biefer (^rflärung bzn (Schluß, baß an^ ^eute bit ^uf^ebung

ber ^abinett^orber über bie ^efugniffe be§ ^inifterpräfibenten

no(^ ni(^t erfolgt fei. ^enn menn fie mir^Ud^ befeitigt morben

märe, fo mürbe @raf ©ulenburg !aum in ber Sage gemefen

fein, ba§> Programm, ba^ er im preußifd^en 5lbgeorbneten^aufe

bejüglic^ be§ SD^inifterpräfibenten aufgeftedt unb ba§> fid^ ber

DoEen 3wf^^^^^«9 ^^^ 5lbgeorbneten§aufe^ gu erfreuen ge«

f)aU l^abe, tatfäd^lid^ burd^^ufü^ren. („.fjamburger 9'lad^rid^ten^'

6. mal 1892, ^org.=5lu^g.)

2. (B^ beftanben grunbfä^Ud^e SD^einung^oerfd^iebenl^eiten

^mifd^en ^aifer unb Rangier über bk fernere ^e^anblung ber

fogialpolitifd^en t^^agen, in ©onber^eit über bie ©rlaffe tiom

4. gebruar 1890, betreffenb btn ^rbeiterfd^u^. ®iefe ©riaffe

bilbeten eim t)oEftänbige Überrafd^ung für bzn t)erantmort*

lid^en S^leid^^fangler unb erregten fd^mere ^ebenfen auf feiner

(Seite. Tlan ge^t nid^t fe^l, menn man bk (Srlaffe aU ba^

(Srgebni^ ber ®inmir!ung betrachtet, bie im Saufe be^ Sßinter^

von 9^atgebern be^ 9)lonard§en in t)erantmortlid§er unb in nidE)t*

nerantmortlid^er (Stettung ftattgefunben Ratten. (Sie be^mecCten,

btn ^aifer in ber 5luffaffung gu beftär!en, ba^ e^ mit ber

(Sozialpolitik be^ S^leid^^fangler^ fo nid^t meiter ge§en fönne.

Sie fei rüifftänbig, negiere bered^tigte ^orberungen ber 5lrbeiter
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foitJte bie Gebote hex Humanität, ^ei gortfül^rung biefet

^oUttf it)ürben hk Slrbeiter immer mel^r in bie 5lrme ber

(So^ialbemofratie getrieben, ^axan^ entftel^e für ©toat unb

©efellft^aft eine nid^t ^u unterfd^a^enbe (^efal^r. derartige

5lrgamente ^aiitn anfd^einenb auf ben SD^onard^en einen um
fo größeren ©inbrutf gemacht, aU er o^nel^in fo^ialpolitifd^e

5luffaffungen ^egte, bi^ von benen be^ gürften ^i^marcf

mefentlid^ abmid^en nnh bie fpäter in bem bekannten Sßorte

5lu§bru(f fanben: „^ie ©ogialbemofratie überkffen (Sie mir,

mit ber merbe id^ aEein fertig/' ^tm entfprad^ e^, ha^

bie gebruarerlaffe meit über bie ^ren^en l^inau^gingen, bit

ber fj^rforge be^ (Staate^ für bie mirtfd^aftUd^ fd^mäd^eren

^loffen burd§ bie 5iaerpd§fte ^otfd^oft ^aifer SSil^elm^ I. com

17. ^otjember 1881, betreffenb bie ;5nangriffnöl^me ber (So^id^

reform neben 9lepreffit)maßregeln gegen bie gemeingefö^r*

li6)zn ^eftrebungen ber ©ogialbemofratie, gebogen maren. ^e*

!anntlid^ mar biefe ^Itter^öd^fte ^otfd^aft uom gürften ^i^*

mard^ angeregt unb tierfaßt morben unb ^atte bi^ bal^in bie

(^runblage ber fo^ialen ©efe^gebung be§ diti^t^ gebilbet.

^aifer ^il^elm IL mar jebod^ ber Slnfidit, ba^ ber bi^l^ertge

Umfang ber fo5ia(:politifd^en gürforge ermeitert merben muffe,

©einer SO^einung nad^ mar e^ Aufgabe ber ^tmt^^cwali, nid^t

nur 3^i^/ deiner unb 5{rt ber Arbeit gu regeln, fonbern au^

gormen aufgufinben, bk b^n ^Irbeitern bie Söal^rne^mung

i^rer Q^ntereffen auf bem SSege ber SSeri^anblungen mit ben

5lrbeitgebern, fomie mit ben Sftegierung^organen ermöglid^ten,

unb anbere^ me^r. gürft ^i^mardf, obmo^l i^m ber ^ebantt

einer (Sinfd^ränfung gum ^eifpiel ber grauen* unb ^inberarbeit

an fid^ natürlid^ fgmpatl^ifd^ mar, glaubte bennod^ non einem

Eingreifen be§ (Staate^ in bie Slutonomie ber 5lrbeiter ebenfogut

mie in bie ber Arbeitgeber au^ prinzipiellen ©rünben abraten

5U muffen, ^ie^ um fo mel^r, al^ nid^t erfid^tlid^ mar, auf

meldte SSeife ben 5lrbeitern ber 5lU)gfall an So^n erfe^t merben

folle, ber il^nen anS> ber ftaatlid^en ^efd^rän!ung i^rer 'üxbtii^'

5eit unb *gelegen^eit ermad^fen muffe, ^or aEem aber be*
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fürchtete ber ^üxft, ba^ bte (Srlaffe ouf bie übrigen 93et)ö(fe*

Tung^üafjen vzxmxxtnb einrairfen unb a(§ ein ^aftteren be^

(Stoate^ mit ber ^ege^rlid^fett ber Slrbeiter aufgefaßt merben

mürben. (Sin fold^e^ ^aftieren l^ielt ber große (Btaat^xnann

für abfolut unguläffig. ^r erwartete banon, im ^egenfal^ ^um

^aifer, feine Befd^mid^tigenbe ^irfnng auf bie fo^ialiftifdien

Slrbeiterm äffen, fonbern eine Slufmunterung berfelben ^ur (Sr^«

Hebung immer meiterge^enber 5lnfprü(^e. !Die fo^ialiftifd^en

5tgitatoren mürben ben 5lrbeitern fagen: ^/^e^t, bk faiferlid^en

(Srlaffe finb eine ??o(ge unferer 5lgitation für eu(^, nertraut

end^ alfo nur meiter unferer gü^rung an unb i^r merbet nod^

gan^ anbere g^Ö^f^öubniffe erlangen/' 5luf btefe Söeife merbe

e§ alfo nid^t möglid^ fein, ^u erreichen, ma^ ber ^aifer mit

feinen ©rlaffen ^meifello^ beabfid^tige: ben fo^ialen ^rieben ^u

förbern; oielme^r fei eine meitere ^ebro^ung berfelben ^u

befürd^ten. ©er gürft brang aber mit feiner 5luffaffung m6)t

burd^ unb erreid^te nur, ba^ bie ©rlaffe in i^rer urfprüng*

Ud^en gorm, in ber fte — fel^r begetd^nenber ^eife — in ber

^ronratgfi^ung mm 24. Q^anuar burd^ $errn t). ^oettid^er

beriefen morben maren, i^m ^ur Bearbeitung übermiefen

mürben. @r f)ai fte einigermaßen abgefd^mäd^t, bamit nid^t bie

güEe il^rer ^erfpred^ungen ber S^leid^^politif fpäter peinlid^e

SSerpflid^tungen auferlegte unb in unliebfamer Söeife präjubi*

gierte. 5luf feinen Antrag finb bann bie (Srlaffe bem <Btaai§>xat

unb ber internationalen ^onferen^ gur Beratung übermiefen

morben mit ber 5lufgabe, bit 9lü^lid§!eit unb 5lu§fü^rbat!eit

ber neuen ^läne gu prüfen. ©a§ Ergebnis biefer Beratung

mar Jebod^ non fel^r problematifd^em SSerte.

SSie fel^r ber i^üx\t in bejug auf bie fo^ialpolitifd^en S^^^agen

mit feiner 5luffaffung im Sf^ed^te mar, ^at biz folgenbe @nt*

midflung nur ^u !lar ermiefen. Slid^t nur, ba^ ftd^ bit S^iegie*

rung fpöterl^in veranlaßt fa^, auf bit ^olitif ^urüdf^ugreifen,

bit bzm Bi^mardtfd^en (^o^ialiftengefe^ gugrunbe lag unb ^mar

burd§ Vorlegung ber Umfturgoorlage unb be^ Qn(S)t^an^^e\t^'

entmurfe^, fonbern bit gebruarerlaffe §aben aud§ bie gan^e
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fernere (So5tal|)olittf b^^ ^leid^e;^ pd^ft ungünftig beeinflußt.

5(uf (S^runb biefer (Srlaffe tarn e§> in ber noi^bi^ntarrfifd^en

geit 5U einem magren SSettlauf ber S^legierung mit bem 9flei(^^*

tüQ^ in ber ^e^unbung übermäßiger unb übertriebener Slrbeiter*

fürforge, bie non ben übrigen klaffen ber ^eoöüerung mit

^efremben ma^rgenommen mürbe, ^a^ aber bie Slrbeiter be=

traf, fo mürbe tro^ ber materiellen unb fonftigen 35erbefferung

i^rer Sage ba^ utopiftifc^e 3^^^ ^^^^^ 3^f^^^^^^f^^^i^^9 ^^^

i^rer ^u^fö^nung mit ber befte^enben (Btaat^^ unb ^efeE^

fd^aft^orbnung nii^t erreicht, ^m Gegenteil manbten fte ftd^

in un^eimlid^ ftar!er ^rogreffion ber (So5ialbemo!ratie ^u, bie

i^rerfeit§ ni^t baran ba^t^, auf ^xnnb ber fogialpolitifd^en

f^ürforge be^ (^taate^ für bie 5lrbeiter i^re \taai^' unb gefeU-

fd^aft^feinblid^e ^enben^ irgenbmie aufzugeben. <So breitete ft(^

bie (So^ialbemofratie immer me^r an^ unb e§ fam im Saufe

ber Q^al^re b%n^ ba\^ fte 1912 über üier SD^idionen Sßä^Ier*

ftimmen erl^ielt unb 110 5lbgeorbnete i^rer Partei in b^n

Sf^eid^^tag fc^iden konnte.

3. ^in meiterer ^onflift gmifd^en bem ^aifer nnb bem

gürften ^i^marcf ergab fi(^ an^ ber bekannten Unterrebung, bie

ber le^tere am 12. SO^lar^ bem 3^«trum^fü^rer Söinbt^orft auf

beffen 5lnfu(^en burd^ ^Vermittlung be^ ^anüer^ be^ gürften,

$errn t). ^leid^röber, o^ne meitere^ gemährt l^atte, meil er fit^

burd^ fein ^mt oerpflid^tet l^ielt, ieben 5lbgeorbneten, namentlid^

aber itbtn Parteiführer, 5U empfangen, menn biefer i^n in poli*

tifd^en Angelegenheiten ^u fpred^en münfd)te. SSeld^e 5lbftd^ten

Söinbtl^orft mit feinem ^efud^e üerfolgt ^at, !ann l^ier ba^in*

gefteUt bleiben. 5tatfad^e ift, ba^ bie Q'nitiatitJe b%u an^^

fd^ließlid^ üon i^m ausging. Über bzn Verlauf ber ben!=

mürbigen Unterrebung berid^tet gürft ^i^mard^ felbft in bem

5lrti!el ber „f)amburger S^ad^rid^ten^' t)om 25. Slooember 1891,

S!Jlorg.*Au^g. (Sie verlief buxä)an^ gefd^äftlid^. ^on bem

SSerfud^e, irgenbeine Cooperation einzuleiten, mar feine 'öiebz.

Allerbing^ mürbe an^ bie (^ntlaffung^frage berührt, aber bie§

gefd^al^ in einer äöeife, bie keinerlei ^eben!en unterlag. !£)ie
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^e^auptung ber (Gegner be^ gürften ^i^marcf, er ^aBe bie

Unterrebung mit SSinbt^orft l^etbeigefü^rt, um mit ßenttum^*

l^ilfe jein gefö^rbete^ ^ortefeuide ^u retten, beruht auf purer

(Srfinbung unb ift unl^altbar f(^on gegenüber ber "^aiiaä^t^

baj3 bie Cöfung ber amtlichen S3e§ie^ungen be^ ^an^ler^ gum

5laifer fc^on mehrere SSod^en vox ber ^efpred^ung mit SSinbt*

l^orft für beibe hab^i beteiligten außer 3"^^^f^^ geftanben ^at,

nur mit ber SO^aßgabe, ba^ ber genauere g^^^pi^^'^^ w«b hit

SJlobalitäten ber ©ntlaffung erft na(f) btn erften SSer^anb*

lungen mit bem neuen iHeid^^tage, a(fo cirva im SDlai ober

^uni 1890, feftgefteEt merben follten. ^uf bk SSorgänge, burd^

bie bann eine ^efc^leunigung ber (Sntlaffung herbeigeführt

mürbe, mirb meiter unten ein5uge^en fein; iebenfatt^ trugen fic^

bie ^inge, bie l^ier in ^etrat^t fommen, erft in ben ^agen

unmittelbar nad^ ber ^efpred^ung be^ ^ansler^ mit bem

gentrum^fü^rer ^u unb e^ beftanb gmeifello^ ein ^^aufalne^cu^

^mifd^en i^nen unb ber oerfrü^ten ©ntlaffung. ^er ??ürft mar

überzeugt, ba^ i^m mit biefer Unterrebung eine galle l^abe

gefteßt merben foEen, unb biefe Überzeugung entbehrte au^

nid^t ber S3ered§tigung.

5(uffällig erfd^ien bem gürften, ba^ Söinbt^orft mä^renb

ber Unterrebung btn ©eneral (S^aprioi aB S^ad^folger auf ben

9fteid§§!anglerpoften empfal^l. ©r entnahm baxau^ ben erften

5lnlaß 5U bzm SSerbad^te, ba^ (I^apritii tatfäc^lid^ ber ^an^

bibat be^ 3^^^^wm§ fei unb ba^ SBinbt^orft perfönlic§ b%u
beigetragen l)abz, ben ^rud§ be^ ^aifer^ mit i^m, bem

gürften, l^erbeiäufü^ren. ©^ mag l^ier gleid§ ermähnt fein,

ba'^ für bx^ ©oentualitat eine§ Söedl)fel§ in ber ^an^lerfteHung

fd^on einige Wlonaie mx ber SSinbt^orftfd^en ^efpred^ung gürft

^i^mardf felbft bem ^aifer ben General n. (Eaprioi für eine

leitenbe (SteEung empfohlen l^atte. dagegen ift e^ ein Qrrtum,

menn bel^auptet mirb, t)on ber ^ermenbung be^ ^errn v. ©apritii

in biefer SSe^ie^ung fei fc^on gu ^aifer ^Jriebrid^a Qeiien bie

dlebe gemefen. ®a^ ift nid^t ber gall, bamal^ mürbe nur bie

SSerfe^ung (S^aprioi^ an bie @pi^e be^ ^rieglminifterium^ ober
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be^ ®eneralfta6e§ in grage gebogen, ^iefe t)on ^aifer g^iebrtt^

felbft aui^gegangene 5tnregung jd^eiterte an bem Söibetfprud^e

be§ trafen 93flo(t!e. ^ebenfatt^ ift Binbt^oxft im ^rrtum

geniefen, menn ex glaubte, feine 5tnregung ber ^ad^folgerfd^aft

(^apxit)i§ in ber Untetrebung, bie er mit bem gürften ^i§*

maxd am 12. Wl'dx^ 1890 gehabt l^at unb von ber ber ^aifer

fofort 5^enntni^ erhielt, ^abe ben erften 5lnlaß ba^u gebilbet,

bafe ^raf (Saprioi mirüit^ Sfleid^^fan^ler mürbe. ®ie ^Inregung

Sßinbt^orft^, menn fie überl^aupt an bie 5ltterl^ö(^fte 5lbrefje

gelangte, wa^ tanm ma^rf(f)einlic^ ift, fam jebenfaE^ post

festum.

^er S^aifer mar über bie Unterrebung be^ gürften 53i^«

marcf mit Söinbt^orft, über meldte i^m tenben^iö^ entftellte

^erid^te zugetragen fein motten ^ fe^r erregt. (Ir fu^r nad^

hcm ^an^lerpalai^ , um hm dürften 5U fragen, mag biefe

Unterrebung ^u hehtnten gehabt f^abz, mobei er betonte, ba^

er t)on ^er^anblungen feinet ^an^ler^ mit einem ^arteifül^rer

mie SSinbtl^orft red^t^eitig p erfal^ren, ein fatä)t l^abe. !I)em

gegenüber mieg i^VLx\t ^i^mard barauf ^in, ha^ er feinen amt*

lid^en SSer!el^r mit ben 5lbgeorbneten bi^l^er nad^ feinem ©r*

meffen unb nad§ feiner ^flid§t geregelt l^abe. @g mirb ^u*

treffenb fein, wznn bamaU in ber treffe hz^anptet mürbe,

biefe Unterrebung jmifd^en ^aifer unb ^an^ler f)abt (unter

bem ©influfe gemiffer ßmifd^enträgereien) einen „leb^aften^'

^Serlauf genommen. (Sid^er ift, ba^ ber gürft babet bie

fd^ulbige ©^rfurd^t mx bem SD^onard^en in feiner Sßeife oer*

le^t l^at. SSol^l aber fiel oon feiner (Seite ba^ SSort, ba^ ex

nur infolge beg ^erfpred^en^, bag er ^aifer Söil^elm I. gegeben

l^abe : einft feinem ^ntel 5U bienen, bi^^er im '^mie oerblieben

unb gern bereit fei 5U ge^en, menn ber ^aifer bieg münfd^e.

!^ie Unterrebung enbete bekanntlich mit ber 5lufforberung beg

SD^onard^en an ben gürften ^igmardf, perfönlid^ im (Sc^log gu

crfd^einen unb Vortrag über feine (Entlaffung 5U galten. X)aran

fd^lojfen fid^ bann bie meiteren Vorgänge, bie gur ©ntlaffung

führten:
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Q^n ben SO^lorgenftunben be§ 17. Tl'dx^ exfc^ten ber ß^^ef

be^ Tlilxt'dxtabxmtt^ ^ General v. ^aC)nfe, beim gütften, um
biefem bie fttüte 5lufforberung beö ^aiferg ^ur fofotttgen (Sin*

teid^ung feinet (Snt(affung§gefud§e§ ^u überbringen, ^er ^an^Ier

wenb^U ein, ha'j^ er nid^t glaube, bie ^Serantmortung für bie

golgen übernel^men gu Bnnen, bie fein 5lu§f(^eiben im gegen*

mörtigen 5lugenb(i(fe nad^ fid^ ^k^en muffe; ober e§ fte^e ja

bem ^aifer frei, i^n aud^ o^ne ^emiffton^ gefud§ fofort 5U

entlaffen. ^ann folgte ber ^inifterrat be^g nämlid^en 5^age^,

in bem ber gM^ ^^ au^fprad^, ba^ er nid§t glaube, mit bem

SD^a^e mn fRüdffid^t be^anbelt gu merben, auf ba^ er feinem

5llter unb feiner Vergangenheit nad^ 5lnfprud^ gehabt ^'dit^.

^er 9(Jlinifterrat na^m btn Verlauf, ba^ bie Kollegen be§

gürften in (^a6^tn ber ^abinett^orber i^m beipflid^teten unb

(Sd^ritte gu unternehmen bef(^loffen, bie ba§> Verbleiben be^

^angler^ im 5lmte fid^ern foEten. T)ie SD'linifter fanben ftc^

gu biefem Ve^ufe am ©d^luft ber «Si^ung nod^mal^ in ber

äßo^nung be^ $errn v. Voettid^er gufammen, um barüber

meiter ^u beraten, ^ber mä^renb biefer Vefpred^ung erfd^ien

bereite ein glügelabjutant be^ ^aifer^, ber mitteilte, ba^ bie

©ntfd^lüffe (Seiner S(Jla}eftät begüglid^ beg gi^rften Vi^mard^

bereite Ö^fö^t feien. (Einige (Btnnb^n barauf lieg fic§ ber (S^^ef

beg 3^^^^^^^^^^^^^^/ ^^^^ ^- Sucanug, hüm Rangier melben,

um i^m im 5luftrage be§ ^aifer§ gu eröffnen, ba^ biefer ber

©tnreid^ung be^ 5lbfd§teb0 gefudfteig nod^ im Saufe be^ ^ageg

entgegenfel^e. fDer f^ötft manbte ein, er hxan^t gur 5lbfaffung

eineg fold^en (^efud^e^ 3^^^/ ^^ ^^ ^^ M f^'^^f^ ^^^ ^^^ ®6*

fd^id^te fd^ulbig fei, au^fü^rlid^ barptun, marum er entlaffen

merbe. dagegen erflärte er ft(^ mieberl^olt bereit, feine fd^lid^te

Verabfd^iebung fofort 5U unter§eid§nen. ^n berfelben 9^ad§t oer*

fagte er bann bie benfmürbige (Staat^fd^rift, bxt aU fein „@nt*

Iaffung^gefu(^^' be^eid^net mirb. ^tnn in ber guftimmenben

5lntmort beiS ^aiferS tion ber „§lu^ftd^t^loftg!eit weiterer Ver*

fud^e, ben gürften ^ur 31^^«^««^'^^^ feinet 5lntrage^ ^u be*

mcgen^', bie 3Rebe mar, fo ift im Qntereffe ber l^iftorifd^en
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^a^r^eit feft^ufteöen, ba'^^ fold^e 35erfu(^e überl^aupt nic^t \iatU

gefunben l^aben.

Qu hex (^ntlaffung, namentUd^ in biefer gorm, raäre eiS

faum gekommen, wenn e^ nid^t britte ^erforten Derftanben

Ratten, unter !(ugev S(u§nu§ung geniiffer (SmpfinbU(^!etten

be^ ^onard^en, h^n (5)egenfa^ ^wifd^en l^m unb feinem

^on^ler fijftemati)c§ gu vertiefen. 2öie e^ in bem 5lrti!el bet

//-Hamburger S^odirid^ten^^ t)om 28. (September 1891, 5l6.*^ugg.,

^eigt, mürbe bem gürften fein Verbleiben im Slmte mefent*

lid^ burd^ bie ^eftrebungen mtberer erfc^mert, ft(^ gmifd^en

^aifer unb Rangier ^u fd^ieben unb bem Ä'aifer naiver ^u

treten als i^m ber ^an^ler ^tanb^ obmo^l nad^ ber Ver*

faffung biefer ber aEeinige 9iatgeber be§> ^onord^en unb im

preu§ifdl)en ©taate ber für bit ©efamtpoliti! Dor^ug^meife üer*

antmortlii^e ^inifter^^räfibent mar. ^iefe graifd^enfd^iebungen

finb e§> gunäd^ft gemefen, bie bie ^altbarfeit ber oerfaffungS*

mäßigen Stellung be^ Sfleid^^fangler^ beeinträd^tigten. (Sie

feien, mie ber gürft meiter befunbet, von mannigfad^en (Seiten

l)er erfolgt: tion militärifd§er, üon ^ricatleuten, bie ba^ O^r

be§ ^aifer^ ^t\n^i Ratten, üon Kollegen bz§> ^an^ler^, non

!onferoatioen graftion^fü^rern unb anä) von ^ö^eren (Stel*

lungen au^. 5tm mirffamften feien bk ^e^iel^ungen gemefen,

bie ^oHegen be§ ^an^lerg unter Umgebung be§ le^teren, fomie

unter ^efämpfung ber te^lerifd^en ^olitif unb unter ^enu^ung

i^re^ amtlid^en 3^^^^^^^ ä^^ l)öd§ften (SteEe erlangt ptten.

^ier5U bemerfe id§, baß unter ben „Kollegen be^ ^an^ler^^'

namentlid^ ber bamalige.(5taat§fefretar unb (SteEnertreter be§

dürften, $err v. ^oettid^er, gu nerfte^en mar, — unter ben

„^ö^eren (Steßen" ber bamalige ©ro^ergog üon 33aben, —
unter btn „fonferoatioen graftion^fü^rern^' ^err v. ^eöborf,

— unter ben Privatleuten namentlid^ ber frühere (^rgiel^er be§

^aifer^, ©e^eimrat ^in^peter, (S^raf ^ougta§, $err t). $et)ben,

Dr. ^üßfelb unb anbere, non btmn e§> ba^ingefteöt bleiben

muß, ob fie alle ben (Stur^ be^ ^anjler^ bireft erftrebten.

dagegen ^aben ^meifello^ aud§ tjon d^riftlid^*!onfertJatit)er
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((Stöderfd^er) (Seite bamal^ ^eftrebungen nad^ biejer 9Ri(^tung

elngefe^t. (Sie liefen barauf l^inaug, ben gürften ^i^maxd

5U befeitigen, um hen ^onardjen für biz eigenen ^eftrebungen

leichter gewinnen ^u können.

(^nblid^ ift l^ier nod^ ber ^iftmifc^erei gu gebenfen, bie güxft

^x^xnaxd in bem 5(rti!el ber ,/$amburger S^ac^ric^ten^' üom

3. Tlai 1890, ^b.^^u^g., ber Öffentlid^feit mitgeteilt ^at T)ort

ift von ,/t)erfd^iebenen ©erüd^ten^^ bie D^ebe, bie ,/Unter ^e^ug*

na^me öuf ^erid^terftotter in ^ö^erer SteEung^^, bk tnx^ guoor

in griebrid^^rul^ gemefen feien, mä^renb be^ Söinter^ 1889,90

in berliner ^offreifen berart in g^^^^^«^^^*^^ ß^f^fe^ morben

mären, ba^ fie ba^ £)i)x be^ ^aifer^ erreid^en mußten. 3"
i^nen ^abc ba^ ®erüd§t geprt, gürft ^i^marc^ fei ber SDIor*

pl^iumfud^t tJerfaEen unb ^mar in fo l^o^em (S^rabe, ba^ er bm
gufammenl^ang feiner ®eban!en bereite verloren Ijätiz, ^aß
biefe ^e^ic^tigung be§ abmefenben Staatsmannes nor bem

^aifer mit bem tiotten Slnfd^eine i^rer (Sr^ärtung burd^ 5lugen*

§eugen erhoben morben fein muffe, gel)e barauS l^eroor, baß

©eine 50^a}eftät eS für notmenbig zxad^tet f)ahZ; fid^ burd^ 5(n*

prung beS Slr^teS beS gürften, beS ^rofefforS Sd^meninger,

t)on ber gänglid^en ©runblofigfeit ber ^ad)z gu über5eugen.

|)ier ift unter btn „^erid^terftattern p^erer (Stellung^' ü. ^oet*

tid^er 5U nerftel^en, mäl^renb eS nad) ber ^nna^me beS dürften

abermals ein beutfd^er ^unbeSfürft mar, ber ba^ ermähnte

©erüd^t 5U £)^ren beS ^aiferS gebrad^t ^t. ^ead^tung

cerbient aud^ nod§ bie ^in^ufügung in bem t)orermäl^nten

Slrtüel ber „Hamburger Slad^rid^ten^', bem Smzde^ um beffen

(^rreid^ung eS fid^ bei ben bamaligen SSerleumbungen gel^anbelt

l^aben bürfte, f^abz eS mol^l aud^ gebient, ba^ t)on ^znien, bie

mit bem dürften gefd^äftlid^ gu ner^e^ren gehabt Ratten, an

maßgebenber (Stelle ber (Sinbrudf l^ercorgerufen morben fei,

ber Rangier fei feft entfd^loffen, unter allen Umftönben gu

ge^en, mä^renb umge!e^rt bem gürften uerfid^ert morben

märe, ber Si^aifer moEe fid^ um {zbzn ^reiS tion i^m tren*

nen unb ftel^e bereits mit feinem 9^adl)folger in Unter^anb*
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lung. 5tu(^ biefe <SteEe be^ ^IrtüeB Be^ie^t fid^ auf ^errn

V. ^oettid^er.

5luf aEc biefe Q^ntrigen ift e§ gurürfpfü^ren, baß t§> fd^lie^*

Itd^ gelang, ben ^aifex ^ux (Sntlaffung be§> gürften ^i^maxd

in bex $lrt unb Söeife, itJte fte latfä(^ltd§ erfolgt ift, ^u belegen.

^ie fc^uier ftt^ ber ??ürft innerlid^ baburd^ getroffen ge*

fü^lt l^at, ge^t au^ feiner Su^erung l^eroor: bie (Sntlaffung

fei fein ^obe^urteil geraefen, feine trompete fei burd)fc^offen, fte

gebe leinen ^on me^r. ^ie «Staatsmänner ber alten ffi'omex —
mie (Eato non Utifa — feien, raenn fte ft(^ ge^njungen fa^en,

an^ bem öffentlichen Seben abzutreten, freiwiEig au§ biefem

irbifdien !Dafein geft^ieben. ^^m fei hk§ oerrae^rt.

S^ürft 93i^martf unb ber ^aifer na^ ber gnttaffung.

^a gürft ^iSmarrf l^inftc^tlid^ feiner (Sntlaffung von feinen

Gegnern fad^lid^ nic^t inS Unred^t gefegt werben lonnte, mürbe

fel^r balb nerfud^t, i^n menigftenS ber ^e!unbung eineS 9Jlan*

gel^ an (^^rerbietung gegen feinen faiferlid^en §errn 5U geilen.

511^ berarttge ^erfu(^e ^uerft auftaud^ten, fagte ber gürft

5U mir:

„Unter oEen 55ormürfen, bie mir meine ©egner maä)en^

ift fidler ber am menigften bered^tigt, ba^ x^ t§> jemals ©einer

SüRajeftät gegenüber an ber ^eootion ^ah^ feitlen laffen, auf

bie er 5(nfprud^ ^ai unb bie id^ il^m aB fein Untertan fd^ulbe.

®elbftt)erftänblic^ fonnte meine ©ntlaffung für mid§ fein @runb

fein, hxt D^üd^ftd^ten irgenbmie gu üerle^en, bie mir meine (Stel==

lung zum SJlonard^en auferlegt. ^§> ift törid^t unb abgefd^mad^t,

menn t>a§> Gegenteil bel^au^tet mirb, unb jeber, ber mid^ fennt,

mirb berartigen ^efd^ulbigungen btn (SJlauben t)erfagen/'

(^rft red^t unbegrünbet ift natürlid^ bie alberne ^intenfa^*

Cegenbe, hxt ba^in ging, ber gürft l^abe mä^renb ber Unter*

rebung, bie er am 15. SJlärz mit bem ^aifer xm 9fleid§§!anzler*

palaiS gel^abt, ftd§ in ber (Erregung fo meit ^inretgen laffen,

ein auf bem 3:ifd^e ftel^enbe^ Tintenfaß gegen htn aEerl^öd^ften
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^errn 5U erl^eben. ^aß bie Gegner be§ gütften gut 3Ser*

breitung beraxttger ge^äfftger, gefd^macflofer unb gön5Uc^ nn*

glaubttiürbiger (^erüd^tc griffen, beroeift, ba^ i^nen befferc

Söaffen nid^t ^ur 3Serfügung ftanben.

g^n ber erften Q^it; al^ bie Erbitterung über ba^ i^m

SSiberfa^rene ben gürften nod^ mit ooUer (Bi'dxh erfüllte, mag

im engften gömilienfreife §ie unb ba einmal ein fc^arfe^ SSort

gefallen fein, aber fobalb anbere ^erfonen anmefenb maren,

mar ber gürft ftet§ ber alte preu^ifc^e ©beimann, ber feinem

Könige au(i^ bann nod^ ^reue unb ©e^orfam bezeigt, menn

biefer i^m unred^t tut. gaft nie fprac^ ber entlaffene ^an^ler

von bem ^aifer anber^ al§ t)on „unferm jungen ^errn^'. S^lie

fam ein unel^rerbietige^ ^oxi gegen ben SUlonard^en über feine

Sippen, mo^l aber trat e^ bei jeber ©elegenljeit l^eroor, ba%

ber gürft beftrebt mar, ben ^aifer gegen aU^n l^arte 5lnflagen

in ©d^ul^ 5U nel^men. ^er gro^e ^an^ler mar au^ na^ feiner

(Sntlaffung in feiner ^efinnung b^m ^aifer gegenüber nod^

ber nömlid^e, ber er mar, aU er zin Qa^räel^nt früher in einer

parlamentarifd^en Stiebe erklärt ^atte:

„9^iemanb mei^ genauer al^ (Seine ^Jlajeftät ber ^önig,

ba^ er nid^t nur feinen treueren, fonbern au^ feinen unter*

tauigeren Wiener l^aben tann aU mid^, nid^t blog in meiner

©igenfd^aft al^ (Staate* unb 9Reid§§beamter, fonbern aud^ von

Geburt ah, in meiner ©igenfd^aft al^ furbranbenburgifd^er

S8afall unb obenbrein 5lltmar!er, aU SD^itglieb einer gamilie,

bie bem regierenben $aufe folange treu gebient ^at^ aU mir

überhaupt ba^ ®lü(f ^aben, ba^felbe al^ :ßanbe^^errfd^aft 5U

befi^en/^

SSie forgfältig ber gürft feinerfeit^ barauf hebai^t mar,

ber 5luffaffung entgegenzutreten, al^ ob er bei feiner (^ntlaffung

feinem $erm gegenüber an^ nur ein SSort gefprod^en ^äite,

ba^ 5U bered^tigter ^ritif Slnla^ gegeben ^aht, mirb burd^ bie

mieber^olten unb fe^r energifd^en T)ementi§ bargetan, bie er

in bzn „Hamburger S^ad^rid^ten^' g^gcn bie 9ftid§tig!eit ber i^m

5ugefd^riebenen SBorte: „Le roi me reverra!" l^at tJeröffentlid^en
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(ajfen. <^M^ ^at ber güxft mit tJoUftcr (Snifd^teben^eit mir

gecjenübex be[txitten, biefe ätufterung, bie eine inbirefte ^ro^ung

enthalte, qetan 5U ^aben. (B§> fei überhaupt nid^t feine ®e^

mo^nl^eit, berartige Söed^fel auf bie ßi^^^^f^ 8« St^^ß«; tvenn

er e§ ober boc^ o^ttan unb fic^ babei ber fran^öfifd^en «Sprad^e

bebient ptte, fo mürbe er oieKeid^t »Nous verronsl* ge*

fagt l^aben.

Q^d^ !ann bezeugen, ba^ ber f^ürft, felbft in htn aUer*

fd^Ummften unb bitterften ^agen, mo bie D^lebe üom ^^S^x^

fd^mettern^^ mar, mo ber 'äu^bxud ,,-g)anbIan9er^^ fiel unb hcn

,/mi6t)ergnügten S^örglem^^ geraten mürbe, ^,bm beutfd^en

(Staub von btn Pantoffeln ^u fd^ütteln^^, in feinem ©e*

fpräd^e mit mir niemals ein Söort gebraucht f)at; ba§ ben

Sflefpeft t)or bem ^onard^en irgenbmie nerle^t ^ätte, 5ll§

,,9flot)alift bi^ auf bie ^no(^en^' blieb i^m ^aifer Sßil^elm IL

aud^ bann immer „mein ^aifer unb ^err^^ ^er ^onard^

mar für i^n in allem ^ed^fel ber 3^^^^^^ ^^^ «wr nad^ ber

^erfaffung, fonbern aud^ moralifd^ „unoerle^lid^^^ ^emgemä^

bulbete ber g^ürft e^ au(^ nid§t, ba§ ber ^aifer perfönlid^ in

ben „Hamburger 9^ad§rid^ten^' irgenbmie angegriffen mürbe, ^n
feinem 5lrtifel, ber non i^m ^errül^rte, mar jemals eine per*

fönlid^e «Spi^e gegen iljn enthalten. SBie meit bie 9Rüd^ftd^tnal^me

be^ gürften auf ben ^aifer ging, möd^te id^ an ein paar fd^rift*

lid^en belegen ^eiQen^ bie mir gur $anb finb.

51B ber ^aifer am 24. gebruar 1892 feine be!anntc 9iebe

auf bem branbenburgifd§en ^rooingiallanbtag gel^alten l^atte

unb id^ ba§> ^ebürfni^ empfanb, möglid^ft fd^neU gu erfal^ren,

mie id^ mid^ in ber 3^^^"^9 ^%^ fteUen foHe, \anbte i^^ ba

id§ momentan auf ber S^iebaftion nid^t abfömmlid^ mar, einen

^oten mit einer brieflid^en 5lnfrage na^ griebrid^^rul^. ^n
ber 5lntmort barauf ^ieß e^:

„^a bie di^be be^ ^aifer^ ber minifterieKen ^egen^eid^nung

entbel^rt, fteHt fie feine 9^egierung§l^anblung be^ ^onard^en

bar, fonbern ift eine 5lEerpd^fte ^rioatmeinung, an ber ^ritif

5U üben ber gürft fid^ nid^t bered^tigt i^alt.^'
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Q^n einem t)om 29. ^e^ember 1890 ön mid^ getid^teten

S5nefe au^ gxtebrtd^^rul^ ^ei^t e^g:

,,Q^m ^e^ug auf bie ^efpred^ung politifc^er ^inge in btn

,$am6urger S^ad^xid^ten^ ift btingenb ^w empfehlen, ben ^aifet

möglid^ft ganj au^ bem (Spiele gu (äffen unb ftd§ an bie t)er=

faffung^mäßig Derantraortlid^en SD^inifter ^u raenben/'

(^in ^rief mm 2. Q^anuar 1891 Befagt:

„(Sie tun am Beften oom ^aifer oödig gu fc^raeigen, wenige

flen§ in bm i^n perfönlid^ ange^enben fingen unb in (Sad^en,

bie i^n t)erle^en muffen, menn er fie lieft, ^erantmoxtlic^ ftnb

unb bleiben bod^ nur bie SJlinifter, an bie fid^ ^u galten nid^t

bringenb genug empfol^len merben tann/^

Söeiter l^at mir ber gürft mieber^olt unb nad^brüd^lid^ ben

SSunfd^ geäußert, ba^ über feine perfönlid^en ^e^iel^ungen gum

^aifer mit ber größten 3urü(f^altung in ben „gjamburger

S^ac^rid^ten''' berid^tet merben möge. 5ll§ (Seine SOlajeftät im

(September 1893 ^enntni^ Don ber fd^meren (^rfranfung be^

f^ürften in ^iffingen erl^alten unb bie befannte ^epefd^e au^

®ün^ abgefanbt tjaüe^ liefe mir ber !ranfe gürft unter bem

30. (September fd^reiben:

„(Seine ©uri^laud^t münfd^t nid^t, ba^ in ben ,$amburger

Slad^rid^ten' weitere ditbt über ben !^epefd^enmed^fel gemad^t

merbe.^'

(Stet^ mirfte er aud^ barauf ^in, ba^ über feinen 35er!e]^r

mit bem ^aifer in ber Seitung genau in bem (Sinne bcrid^tet

mürbe, mie e^ ber ^ürft nad^ feinen äßal^rne^mungen al§ in

ben Söünfd^en be^ ^aifer^ liegenb beixaä^ten mu^te, 55ei (Be^

legen^eit be^ ^efud^e^, ben ber Tlonaxä) in griebrid^^ru^ im

gebruar 1894 abftattete, mürben auf befonbere Slnorbnungen

be^ gö^f^^^ ^^^ SD^itteilungen in ben „Hamburger 9lad^rid§ten^^

barüber fo formuliert, ^^ba^ fie ben non Slllerl^ödl)fter (Seite

augenfd^einlid^ pronongierten militarifd^en ©^arafter be^ ^e«

fud^e^ beutlid§ erlennen liefen unb iEuftrierten^'.

51B ber S^aifer im ^e^ember 1895 einen ^efud^ in grieb*

rid^^TU^ abgeftattet l^atte, ber ber Öffentlid^!cit überrafd^enb
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fam, fd^idtte mir bcr ^rtoatfefretär be§ dürften einen (Eilbrief,

in bem e§ l^ie^:

//^^ fod (Sie bitten, an ben geftrigen ^efnd^ (Seinet ^aje-

ftät in gxiebrid^^tn^ keinerlei politift^e ^etrad^tnngen ^u fnüpfen,

hk aud^ ganj unbegrünbet fein njürben, unb wenn anbete

geitnngen fold^e ^ettad^tnngen btingen foKten, fie nid^t in ben

,|)ambntget S^ad^tid^ten' ^n teprobu^ieten/'

Qn einem nom 3. Wäx^ 1897 batietten Briefe Dr. (S^tt)*

fanbet^ l^ie^ e^, ö^nlid^ mie in bem guetft etmä^nten ©d^teiben

aug htm Qa^te 1892:

„g^d^ foH @ie bitten, bie ditbe be§ ^aifet^ (in'\ bem btanben^

bntgifd^en ^tooin^iallanbtag in hzn ,|)ambntget 9^ad§tid^tcn'

nid^t an5ngteifen obet ^u ftitifieren/'

5lbet nid^t nnt anf bit ^etfon ht^ ^aifer^ etftredtte fid^

bie e{)tetbietige (^ntl^altfamfeit ht§> gütften, jonbetn anc§ anf

anbete SD^itgliebet be§ !öniglid§en ^anfe^. 511^ im (Sommet

1896 ^ting ^eintid^ non ^ten^en in Wlo§>tan bie bekannte

Stiebe geilten unb batin eine SSenbung gebtaud^t l^atte, bie

hen gleid^faU^ anmefenben ^tin^en Submig non ^agetn gu

einet Sßa^tung bet (Stellung bet beutfd^en ^unbe^fütften

nötigte, liefe mit bet gütft untetm 10. Q^uni fd^teiben:

„©ine ^efpted^ung bet ^o^fauet ^ngelegenl^eit mütbc

einen 5lngtiff gegen ben ^tin^en $eintid^ einfd^liefeen unb bie^

mufe in btn ,$ambutget S^ad^tid^ten' netmieben metben, menn*

gleid^ ^tinj Submig formell im diente ift. (Seine !^utd^laud§t

läfet (Sie bittm; bm ganzen Totgang nid^t gu befpted^en unb

aud^ bie Söiebergabe non ^refeftimmen barüber gu unterlaffen."

^ie 5lrti!el, bie in b^n „Hamburger 9^ad§rid§ten^' ^um @e*

burt^tage bt^ ^aifer^ erfd^ienen, tül^rten gmar nid^t nom gürften

perfönlid^ l^er, aber er ^t meift i§re Tonart beftimmt. 5lug*

na^m^lo^ ^at barin bie (S^rerbietung gegen ben ^aifer, mie bk

Jcmeilige (Situation ^mifd^en Berlin unb griebrid^^ru^ an^ fein

mod^te, bie geber geführt, gum Belege fü^re td^ folgenbe

(Stellen an. Qn bem 5lrti!el ^um 27. Q^anuar 1891 ^iefe e^: ^er

^aifer §abe bie iperfönlid^e gü^rung in ber ^olitif in ftar!erem
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(Bxabe übernommen mie feine 58orgönger an hex ^rone. ^ad)

ber ^etfafjung fei bieg burd^au^ bexed^tigt, ha biefe bem Könige,

nic^t ben 9JlinifleTn, alle Sf^egietunggred^te ^umeife, unb e§ im

belieben be^ ^onard^en ftel^e, mie meit er fie perfönlid^ ma^r*

nel^men motte ober nid^t. !Der ^aifer, beäie^ung^meife ber

^önig fönne fein eigener Rangier ober SOlinifterpröfibent fein,

menn aud^ nid^t im formeß^ftöat^ret^tlid^en, fo bod^ im politifd^s

moterieUen (Sinne. Q'eber !Deutfd^e merbe nur münfdjen, bofe ber

^aifer feine bi^^erige fefte gü^rung unb feine ftarfe Q^nitiQtioe

aud) in 3u!unft feftl^alte. Söeiter mürbe gefagt, man bürfe 5U bem

SD^onard^en aud) ba^ 3Sertrouen l^aben, ba^ er ^^eutfi^lanb unb

^reugen vor ber ^efö^r einer ®d^äbigung be§ ©leid^gemid^tg

^mifd^en Parlamentarismus unb SO^onard^ie bema^ren, ba^ er

bie föniglic^en ^rärogatine burd^ bzn SBettlauf ber Parteien

um feine (^unft nid^t beengen laffen unb ben ^erfpred^ungen

einzelner Parteien nid^t fo tiiel ^ert beimeffen merbe, um in

t^nen einen (^rfa^ für bie föniglid^e Slutorität ju erblidfen.

(SS fei unter ^aifer Söil^elm IL nid^t 5U befürd^ten, ba^ fid^ bit

!öniglid^e SD^ad^t oon ber parlamentarifd^en ^od^flut überloufen

(äffe, ober baß er geneigt fei, bit föniglic^e Mac^t auf folc^e

Elemente 5U bafieren, bie gefd^id^tlid^ nid^t in 5lnfprud^ nel^men

bürften, als aufrid^tige treue §üter beS monard^ifd^en ^rtngipS

fomie beS ^eutfc^en Ofleid^eS httta^Ut ju werben, unb bereu

Dorüberge^enber ^eifaö mit einem greife be^al^lt merbcn muffe,

ben bie ^rone auf bie ^auer nii^t entrid^ten fönne. £)^ne

gmeifel lag l^ierin eine leife SSarnung oor ber gortfe^ung ber

„^erfö^nungSpoUtiF, mie fie ^infic^tlid^ ber (Sogialbemofratie,

ber ^olen unb fo meiter eingefdalagen morben mar; aber ber

rigorofefte Beurteiler mirb gugeben muffen, ba^ au^ l^ier bevx

^aifer gegeben mürbe, wa^ beS ÄaiferS mar, unb ba^ bie Sin«

er!ennung feineS ©trebenS nid^tS gu münfd^en übrig ließ.

5lud^ in bem ©eburtStagSartifel beS folgenben Qa^reS mürbe

biefe Tonart auf Söunfd^ beS gürften beibehalten, obmol^l ftd^

tn^mifd^en mand^eS ereignet l^atte, wa^ eim leife SD^obifi^ierung

i^ätte begrcifUd^ erfdieinen laffen können. Qn bem betreffen*

^ofmantt, 3fiirft »igmarrf 1890 6tg 1898.
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bcn 5lTtife( ttjurbc au^.qefü^rt, btc „^omburgct S^ad^rid^ten^'

ptten (oom Stgmatdtfd^en (Stanbpunfte au§) mit ber 9Rtd^tung,

racld^e bic lettenben SJlänner ber faiferlic^en ^oUti! einge*

fd^lagen, nic^t in aUen fünften übereinftimmen können, aber

gleid^ttjo^l liegten fie hie g>offnung, ha^ ber Verlauf ber dtt*

gierung ^öifer SBil^elm^ II. ebenfo ru^mnoU unb gefcgnet fein

raerbe mie ber ber brei preufeifi^en 9^egenten, bie gleichfalls in

fo iungen Q^a^rcn raie SSil^elm IL ^ur 9flegierung gelangt

feien: ber ©ro^e ^urfürft, griebrid^ ^il^elm I. unb griebrid^

ber ^roge, unb ha^ fic^ an bie 9^egierung ^aifer SSil^elmS IL

ä^nltd^e el^rennoHe Slnbenfen fnüpfen raürben wk an bie feiner

Vorgänger, bic im jugcnblid^en 5llter ben ^^ron beftiegen ptten.

Qn b^n näd^ftfolgenben Qai^ren finb mir vom gürften ^iS*

mardf in begug auf bie 5lrti!el 5U ^aiferS Geburtstag keinerlei

Sßünfd^e geäußert morben. ^i^ ^abe fie na^ eigenem (Sr»

meffen gefd^rieben; fie gehören mitl^in nid^t ^ier^er. ^iefe

©nti^altfamfeit beS gürften mar aber nur zufälliger 9latur.

(Bit ergab fid^ au^ ©rünben beS 93efinben§ ober fonftiger S3e*

^inberung, fo ba^ auS i^x nid^tS l^er^uleiten ift. ®rft im Q'al^re

1897 f)aiU mir ber gürft mieber SDireÜioen begüglid^ beS

^aiferartüelS gegeben, benen i^ folgte, inbem id^ fd^rieb: mir

bräd^ten bem ^aifer unfercn ©lüdfmunfd^ loSgelöft non allen

gragen ber ^oliti! bar unb begrüßten il^n als Sf^epräfen*

ianttn beS 5)eutfd^en 9f|eid^eS mie ber ^o^en^oUernbtinaftie

mit ©l^rerbietung. Qn ©emä^eit ber SSerfaffung unterfd^ieben

mir gmifd^en bem ^aifer unb ber ^olitü, bie non feinen

SD^iniftern tierantroortlid^ gefül^rt merbe. Unfere ^riti! menbe

ftd^ immer nur an bic (Staatsmänner, meldte bie nerfaffungS=

mäßige ^erantmortlid^!eit für bie SftegierungSl^anblungen beS

^aiferS 5U tragen f)'dtttn, derjenige fei ein ungetreuer

^Diener feineS $errn, ber, menn er ii)n SBege gelten fe^e, non

benen er glaube, ba'iß fie in bic Q^rre führten, i^n nid^t red^t*

geitig anriefe. Tlit fold^em 5tnrufen fei niemals ein SD^langel an

©^rerbictung gegen bie ^erfon beS 9D^onard^en oerbunben. 5ln

^agen, mic bem l^eutigen, gelangten' bie ^orjüge cineS ange*
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ftornntlen ^err d^crl^aufe^ in befonberer ®cutUd^!ett gum S3e*

rou^tfein be^ S5olfe^. (Sie feien für ba^ ftaatlid^c 8c6en ber

Station tJon größter SBid^tigfeit. ^ie (Schöben unb ^ranf^eiten,

an benen man gum ^eifpiel ben fran^öfifd^en (Staat^!örper

leiben fe^e, mären uielfad^ au§> bem SD'langel eine^ angeftammten

^errfd^er^aufe^ 5U erklären. (Sd^tiegUt^ ^ieß e^ : ^q§ (Streben

^atfer Söil^elm^ fei auf bie SSo^lfa^rt !Deutfd§Ianb^ unb

^reußen^ gerirf)tet. SSenn e^ nid^t überall t)on (Srfolg gekrönt

fei, fo märe ha§> auf ben Umftanb ^urüd^äufül^ren, ha^ ber SD^on*

ard^ nid^t immer hm ^eiftanb finbe, auf htn er infolge feine-g

aufrid^tigen SBollen^ 5lnfprud^ f}ab^. Söir begrüßten ha^ neue

Ceben^ja^r, in ha^ ber SO^onard^ eintrete, mit bem Sßunfd^e,

ha^ e§ il^m tiergönnt fein möge, alle 3^^^^ 5^^ erreid^en, bie

il^m 5um $eile non dizx^ unb ^ol! norfdarnebten, fomie ha^

er SD^inifter unb S^läte finben möge, bie feine Qntentionen un*

oerfölfd^i förberten unh burd^fü^rten.

T)ie Slnmeifungen be^ gürften an mid^, hxt biefen 5lrti!eln

jugrunbe lagen, bemiefen, ba^ i^m tro^ aller jal^relangen

kämpfe mit ber 9fiegierung unb ber fd^manfenben (S^nabe feinet

faiferlid^en ^errn nid^t^ ferner lag, al^ bem SD'lonard^en irgenb*

rvk perfönlid^ gu na^e gu treten, ober feinem l^o^en (Streben

bie gebü^renbe ^nerfennung gu oerfagen.

Tlit biefer Haltung beg gürften htm ^aifer gegenüber

ftimmte überein, ha^, menn in ^ifd^gefprödCjen hk ffieht auf

hen SDIonard^en, beffen Äußerungen ober ^anblungen fam unb

irgenbeiner ber Slnmefenben über htn Jemeiligen §lnlaß bagu

bie Meinung be§ dürften 5U erforfd^en fud^te, biefer regel»=

mäßig betonte, er l^alte fid^ nid§t für bered^tigt, hen ^o^en ^errn

ju !ritifteren. Sieß ftd^ aber eine 5lntmort auf eine berartige

Interpellation mit 9f^üc!fid^t auf bie (Stellung be^ g^agenben,

ober au^ anberen ^rünben nid^t uermeiben, fo mar e«^ er*

fid^tlid^, mit meld^er ^e^utfam!eit ber t^ürft bie menigen

Sßorte mahlte, mit benen er feine 5(nfid§t Eunb gab. Sßa^

an^ tJorgefallen fein mod^te, immer maren fie refpeftooÖ unb

enthielten niemals eine oerftedfte (Spi^c gegen bie ^erfon be§
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$errf(^er§. Oft ^tnu^ ^aht \6) i^n bei foli^en (Gelegenheiten

fagen l^ören: ^r !önne nid§t Begreifen, ba^ fo vexU^xtt 5ln*

fiepten über feine (Stellung gum ^aifer unb feine (Stimmung

biefem gegenüber gehegt mürben. SSa^ benn norgefaEen fei?

^er Tlonax^ fei gu 5tnfang beg Qal^re^ 1890 in mic^tigen

gragcn nerfd^iebener Meinung mit i^m gemefcn; er, ber ^an^*

ler, ^aht nad^ feiner ©rfa^rung unb feinem politifd^en Ur*

teile ber ma^gebenben Slnftd^t be§ SD^onard^en nid^t beitreten

unb bk Verantwortung für bk Slu^fü^rung ber faiferlid^en

^oliti! nid^t übernel^men fönnen. darauf^in l^abe i^n ber ^aifer

entlaffen. SSon irgenbmeld^em perfönlid^en (S^egenfa^ gu fpred^en,

l^abe feinen ^inn. ®amit fte^t am^ eine Su^erung be^ gürften

im dinflang, bie i^ von i^m gel^ört ^dbt unb bie bal^in ging,

bk gßitung^melbungen, bie über obfpred^enbe ^u^erungen beg

^aiferg über i^n, btn gürften, gu berichten müßten, beruhten

nad^ feiner 5luffaffung auf (Srfinbung feiner Gegner, ^er

^aifer miffe bk Tloüm ber politifd^en SSarnungen, bk er,

ber gürft, an bie 9?egierung rid^te, mol^l gu mürbigen unb

gel^e fidler nie fo weit, an btxn ^atrioti^mu^ ober ber ^reue be^g

gürften gegen feine angeftammte !^gnaftie 5U ^meifeln.

Öftere l^at ber i^nx\t in ©efpräd^en mit mir fein Ver^altni^

5um ^aifer mit bem nergliefen, ba^ gmifd^en fold^en gefd^ie^

benen ©Regatten beftel^e, bk fid^ gegenfeitig bie 5lner!ennung

unb bie ^Ic^tung nid^t »erfagen fönnten.

(Sel^r forgfältig mad^te er aud^ barüber, ba^ in ber ^reffc

feinerlei tatfäd^lid§ falfd^e SD^litteilungen unmiberfprod^en blieben,

bie ftd^ auf Vorgänge ^mifd^en (Seiner 5D^a{eftät unb i^m be*

gogen. 9^ur ein Veifpiel bafür mag ^ier ^la^ finben. 5ln*

fang SD^ai 1890 l^atte bie „S^orbbeutfd^e 5lEgemeine geitung^'

eine SD'lelbung be§ ,/$annot)erfd§en ^urier^^^ meiter verbreitet,

monad^ ber ^aifer bei Vefid^tigung be^ gort^ Vi^mardf tior

(Strapurg am 24. 5lpril ein Vegrügung^telegramm an ben

gürften Vi^mard^ gerichtet l^abe. ^a^ mar eine SJlitteilung,

bie ber gürft ru^ig l^ätte auf ftd^ berufen laffen fönnen, auä)

wenn fie ungutreffenb mar. ^ennod^ beauftragte er mid^ au^^
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brücflid^, in ben „Hamburger S^ad^rid^ten^' feft^uftellen, ba'j^ ein

bexartige^ Telegramm in griebrid^^ru^ nid^t eingegangen fei.

S^atürlid^ f^atiz biefe öffentlid^e 5(Jlittei(ung nid^t etroo htn Qrüzd^

9lad§forfd^ungen nod^ bem etwaigen Verbleib be§ faiferlid^en

^elegrantnt^ §u oeranlaffen; e§ l^anbelte fid^ für hen dürften

einfadt) um bk 39erid^tigung einer Eingabe, bie ftd§ auf fein

^er^ältni^ gum ^aifer be^og unb bie un^utreffenb mar. (^ine

fold^e burd^ge^en gu laffen, l^ätle er al^ eine unaufridC)tige

^anblung gegen feinen ^errn empfunben, unb lebiglid^ beg*

^alb erfolgte bie ^otx^ in bm „Hamburger S^ad^ric^ten'^. T)er

^Sorgang bürfte befonber^ c^arafteriftifd^ für bk ©eraiffen^ftig*

fett be§ dürften bem ^aifer gegenüber befunben werben.

(^^ t)erbient aud^ nod} ermähnt ^u werben, ba^ ber ^ürft

5U {eber Qdt beftrebt mar, unbered^tigten politifd^en ©d^lu^*

folgerungen au^ !aiferlid§en (^nabenbemeifen für i^n entgegen*

5utreten. 511^ im i^^anuar 1894 ber glügelabjutant be^ ^aifer^,

®raf SOloItle, bie ^tüdfmünfd^e be^ ^aifer^ ^ur ^enefung unb

bie be!onnte S^^^ ©teinberger Kabinett überbradf)t ^atte,

rid^tete jemanb bie grage an ben alten ^an^ler, ob ber ©naben*

beweis bt§> ^aifer^ unb ber beoorfte^enbe ^efud^ (Sr. ^urd^*

laud^t in 33erlin eine Snberung feiner poUtifd^en (Steßung*

nal^me gur golge ^aben merbe. ^er grofee (^taai^mann hlidtt

ben ^etreffenben tiermunbert an unb befd^rön!te ftd§ auf bit

lafonifd^e 5lntmort: „Q^a, glauben ®ie benn, ba^, menn ber

^aifer mir eine gnäbige ©eftnnung seigt, feine ^inifter in

Berlin baburcl) !lüger werben?'' Söenn aber bann 3^^^^"

!amen, wo bie faiferlid^e ©nabenfonne wieber weniger ^eE

über griebrid^grul^ fd^ien unb jemanb eine 5lnfpielung barauf

mad)te, ^ahe id) ben gürften fagen l^ören: ,,(S^ ftel^t bod§ ganj

bei ^Seiner SD^ajeftät, wie er mid^ be^anbeln wiE. 3öenn id^

bei il^m in Ungnabe bin, fo !ann id^ bagegen nid^t^ tun; id^

muß ru^ig abwarten, bi^ fie wieber aufhört.'' ^er gürft fanb

e^ aud^ unpaffenb, oon einer „^erfö^nung'' ^wifd^en i^m unb

bem ^aifer gu fpred^en. ii^ine „^Serfö^nung'' gwifd^en einem

SD^lonard^en unb beffen tierabfd^iebetem SO^inifter fei wegen ber
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tJößig t)exf(^tebettartigett (Stellung Betber unmögUd^. @^ bleibe

immer au^fd^lie^lid^ (Sad§e be§ SO'^onard^en, barüber gu be*

finben, meld^e^ Wla^ t)on ©nabe er oerbiene, unb fein 3Ser*

galten i^m gegenüber bönac^ einmündeten.

(^rmä^nung mag in biefem gufammen^ange ber Umftanb

finben, ba^ ba^ lebensgroße ^ilbniS beS ^aiferS, ba^ biefer

bem gürften nac^ feiner ©ntlaffung gefc^enft f)aiit unb ba^ in

btm ©ntlaffungSfd^reiben be§ SOlonarc^en vom 20. SDilär^ 1890

befonbere ©rmä^nung gefunben ^at^ bzn ©^renpla^ im (Speife*

faale beS griebrid^Sru^er gürftenl^aufeS erhielt.

SSenn id^ nod§ ^ingufüge, ba^ i^ hti jeber ©elegenl^eit aud^

tjon ben (B'6l}ntn be§ gi^^'^^f^^^/ namentlid^ com trafen Herbert,

gebeten morben bin, ftreng barouf ^u ai^ten, ba^ in bzn ^/^am^

burger S^ad^rid^ten^^ nichts gefagt merbe, maS ben ^aifer irgenb*

rate üerle^en fönnte, meil bk^ i:}on gemiffer (Seite fofort gur ©r*

regung neuer S5erftimmung beS ^o^en $errn gegen ben gürften

^iSmard^ benu^t merben mürbe, fo glaube i^ ^ier ein Wlait*

xial beigebrad^t gu l^aben, ba^ ^ux gü^rung ber ^emeife einer

fteten abfolut loyalen Haltung beS dürften nad^ feiner @nt«

laffung bem ^aifer gegenüber me^r aB auSreid^enb ift.

9^ur ^meimal in ben afS)t Q'a^ren meinet ^exh^x^ mit bem

großen ^an^ler ^ahz td^ au§» feinem Wlnnbe eine Äußerung ge*

^ört, in ber — menn man moHte — ein Urteil über ben Wlon^

ard^en gu finben gemefen märe; aber an^ biefeS Urteil mar

el^rerbietig.

^aS eine Wlal l^anbelte e§ fid^ um ba§> hetannie Telegramm,

ba^ ber ^aifer anlüßlid^ beS räuberifc^en Qamefonfd^en ©in*

fallet in ^ranSoaal 5U Einfang beS ^a^reS 1896 an ben ^räft=«

beuten Krüger gerichtet l^atte. ®er gürft fagte mir, er !önne

ba^ ^ebürfniS beS SD^lonard^en, ba^ i^n gur Slbfenbung biefeS

3:;elegrammeS bemogen f^abe^ lebl^aft nad^fü^len, unb er ^at

bann aud^ in bem 5(rti!el ber „Hamburger S^ad^rid^ten^' tiom

6. Januar 1896 ben ©nglänbern megen i^rer „(Sntrüftung^' über

baS faiferlid^e Telegramm grünblid^ bie Söa^r^eit fagen laffen.

^riuatim aber be^meifelte er mir gegenüber, ba^ eS politifd^
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richtig geracfcn fei, ba^ ^telegtamm ab^ufenben. Slud^ ber un*

geraö^ntid^e ^u^brud ,,intempeftir)'' fiel Bei biefer Gelegenheit.

®a^ anbete SD'lal fptat^ ber ^ütft über geroiffe SO^i^griffe

ber berliner Sflegierung unb bie ©d^äben, bie barau^ für 9fleid§

unb Sanb in ber ßufunft entfielen fönnten. Qc^ geftattcte

mir bit ^emerfung: t^ fei bo6) oon ber ^lugl^eit (Seiner

SD'laieftöt gu erniarten, bag er rechtzeitig eingreifen unb bie

SSieber^olung ö^nlic^er geiler ju t)erl^inbern njiffen merbe.

^er gürft antwortete:

„Qa, ma^ nennen (Sie !lug. Gewi^ ift ber ^aifer !lug.

@r fa^t aUeg au^erorbentlid^ rafcl) unb f(^arf auf. 5lber er

ift noc^ {ung unb mu^ nod^ feine (Erfahrungen matten. ®ie

gä^ig'^eit, fünftige (Entmitflungen tJorau^^ufel^en, wirb erft

erlangt, menn man bk @efc§äfte eine geraume 3^^^ geführt

unb bie folgen von Q'rrtümern er!annt l^at. 5lucl) ber ^M
tn§ ^eite unb bie ruhige ^efonnenl^eit fommen erft mit ben

9a^ren.^^

5luf einen weiteren (Sinmurf von mir ful^r ber f^ürft fort

:

„^a§ SSer!e^rtefte, ma^ man btnx ^o^en §errn gegenüber

tun fann, ift, ^u oerfud^en, i^n unter irgenbmeld^e ^reffion ^u

nehmen. Q^ hin überzeugt, ba^ menn jemanb bit Tla^t l^atte,

i^n in eine tJer^meifelte Situation ^u bringen, er lieber fterben

al^ nachgeben mürbe, ^enn man i^n bagegen ru^ig gewähren

lä^t, !ann leidet ber 3ö^oment kommen, mo er fid^ fagt: e^ ift

fo aud^ nid^t^, unb mieber anbere Söege ge^t."^'

Qn bejug auf bie weitere (^eftaltung be^ ^erl^ältniffeg ^wi^

fd^en ^aifer Söil^elm IL unb bem gürften ^i^mard^ befd^rönfe

id^ mid^ auf folgenbe eingaben:

X)ie Stellungnahme be^ gürften ^i^marc^ gur neuen fRegie*

rung unb feine ^iti! i^rer SD^Jagregeln ^ai gunad^ft auf ba^

^er^alten be^ ^aifer^ bem gürften gegenüber ni(i)i eingemirft.

9^od^ ^nm SSei^nad^t^feft 1890 traf alg Gefd^en! beö SfJlonard^en

ein 5llbum mit 5lufnal^men au^ bem Qnnern be§ ^alai^' ^aifer

SSill^elm^ I. ein; gu S^eujal^r au(!^ ba^ gewohnte ©lüdfmunfd^*

fd^reiben be^ ^errfd^er^. 5lber balb barauf erfolgte eine Trübung
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ber ^e^iel^ungett. @te wag j^ernorgetufen worben fein butd^

ben Sßiberfpru(^, bzn gürft ^i^mard auf ©runb feiner ©x*

fal^rungen unb feinet (Sad^öerftanbe^ gegen btc preußifc^e Sanb-

gemeinbeorbnung unb bk geplanten ^aptitiifd^en $anbe(^t)er=

träge er^ob, für bie ftd^ ber neue S^teid^^fan^Ier mit ber 5lutorität

ber ^rone gebedft f^att^. (So tarn t§> gu ber bekannten Slnfprac^e

beg ^aiferg auf bem geftma^le be^ ^ranbenburgifd^en ^ro*

oingiallaubtage^ am 20. Qanuar 1891, morin t§> i^ieg:

,,Q^(^ meiß fel^r mo^I, ho!)^ e§ in ber g^e^t^eit üerfud^t wirb,

bie ©emüter gu ängftigen. (S§ fd^Ieid^t ber @eift be^ Unge*

l^orfam^ burd^ b(x§> ^anh unb, ge^üEt in ein fd^iUernb t)er*

fü^rerifd^eg ©emanb, cerfud^t er, h\t Gemüter meinet 3Sol!e^

unb bie mir ergebenen 9!Jlänner gu oermirren. (Sine^ Dgean^

tjon ^rud^erfd^roör^e unb Rapier bebient er ftd§, \xm bie ^ege

p tierfd^Ieiern, bie !lar gu ^age liegen unb liegen muffen für

iebermann, ber mic^ unb meine ^riuäipien !ennt. ^^ laffe

mid^ baburd^ nid^t beirren. . . . @ie miffen, ha^ id§ meine gan^e

(Stellung unb meine ^lufgabe al^ eine mir tiom $immel ge==

fe^te auffaffe, unb ha''^ id^ im 5luftrage mtt^ ^ö^eren, bem

x^ fpöter eine 9fted^enfd§aft abzulegen ^ahz, berufen bin.'^'

^ie gefamte öffentlid^e ^[Reinung mar bamaB barüber einig,

ho% bie Slbreffe biefer faiferlidf)en Äußerung griebrid^^rul^ fei.

!^ie (Stimmung be§ ^aifer^, bie fid^ barin Ci\x§>hxMit,

^ielt gunäd^ft an. gu S^euja^r 1891 mh 1892 blieb ha^

faiferlid^e (^lüdfmunfd^telegramm au^. 5lber bann f(^ien ber

SDi^onard^ mieber anberen (Sinnet gemorben gu fein unb in

ben erften SO^onaten be^ ^a^re^ 1892 mar in ben 33lättem

t)ielfad§ tion einer „^u^fö^nung^^ be§ ^aifer^ mit bem gürften

S5i§mar(f bie Stiebe. SD^an berief ftd^ bafür namentlid^ auf

53eftrebungen bei ^ofe, al§ bereu Kroger ^rin^ Sllbred^t t)on

^reufeen (ber bamalige S^legent be§ ^er^ogtum^ ^raunfd^meig)

galt. @§ l^ie§, ^rin^ 5llbred^t, ber bem gürften ^i^marcf

ftet^ in banfbarer greunbfd^aft ergeben gemefen fei, ^abt nid^t

nur beim ^aifer, fonbem an^ bei feinen SD^iniftern barauf

l^ingemir!t, ho!'!^ eine öffentltd^e 5lu§fö^nung gmifd^en htm
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ayionard^en unb bem entlaffenen ^an^lcr ftattfinbe. Wlii biefex

(Sachlage l^armonierte, ba^ bet ^aifer bem (trafen §)etbert

^t^mard 5U beffen Verlobung einen ^er^Ud^en ©ludmunfd^ ü6er=

fanbte. ^ann erfolgte plö^lid^ wieber eine neue SSerfc^ärfung

be^ alten ©egenfage^. Söer baxan bie ^^ulb trägt, !ann

!Qum ^meifel^aft fein. SDie nerfö^nlidie T)i§pofttion bt§> Tlon^

ordnen mag non beuten, bie baxan ein ;3ntereffe Ratten, oer*

mittele gmifd^enträgereien unb falfd^en !3)arftellungen in i6r

Gegenteil t)er!e^rt morben fein. Qn meld^em ^ol^en SO^^aße biefe

3<ntrigen von Erfolg begleitet geraefen fein muffen, ergibt fid^

baxau^^ baß ©raf ßaprioi ba§> faiferlic^e plaget ^ur SBerfen*

bung ber Uria^briefe nad^ SSien erlangte, auf bie fpäter nä^er

ein^uge^en fein mirb.

Sßä^renb be^ Q'al^re^ 1892 bantxte bie Slad^mirfung ber

l^eftigen 5lu^einanberfe^ungen be§ (Sommert an. 5lud^ am

Sleujal^r^tage 1893 enthielt fidl) ber SD^onard^ ber 5lbfenbung

ber ^ergebrad^ten Gratulation nad^ griebrid)^ru^. T)ann !am

e^ 5U ber fd^meren ©r!ran!ung be^ gürften im (September 1893.

@ie gab bem ^aifer Einlaß ^u feinem l^er^lid^en Telegramm

au^ (Bnn^ unb 5U bem 5lnerbieten, ber i^ixx^t möge bxz SSinter*

monate auf einem ber flimatifd^ gönftig gelegenen (Sd^löffer

be^ ^aifer^ im (Süben zubringen. 5(u§ bem 5t;elegramm fprad^

bie (Sorge, ba^ ber greife (Sd^öpfer be^g T>eutfd^en Sfleid^e^ au^

biefer Söelt fd^eiben !önne, ol^ne ba^ er, ber ^aifer, if)m nod§

einmal bie ^anb gebrüdft f^'düe. T)aran fd^loßen fid^ ^u Einfang

bz§> ;3a^re§ 1894 bit bereite ermähnte (Senbung be§ Grafen

SD^loltfe nad^ griebrid^^rul^ unb ber ^efuc^ be^ gürften ^i^*

mard^ beim ^aifer im berliner (Sd^log fomie bie ©rmiberung

biefer ^öflid^feit burd^ ben ^aifer. 5tl§ bann im folgenben

Qaftre ber ^eutfd^e 9(leid^^tag e§ fd^mö^lid^ermeife oermeigert

l^atte, bem gürften ^i^mardf ben Glüdfmunfd^ ber beutfd^en

^olf^oertretung ^um ad^tgigften Geburtstag auSgufpred^en, rid^^

Ute ber ^aifer ba^ l^iftorifd^e Telegramm an ben gürften ^i§*

mardf, morin er feine tieffte (^ntrüftung über ben ^efd^lufe beS

9fteid^gtageS auSfprad^, ber im tioUften Gegenfa^e 5U ben Ge=
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fül^len aKer beutfd^en gürften unb 35öl!er fte^e. Wenige 3:agc

fpäter traf er felbft in griebrid^^ru^ ein, um bem gürften per*

fönltd^ 5U gratulieren. ©^ gefd^a^ unter militärifd^em ^^an^
geprange, unb mit ber ^enben^, bie hierin ^utage trat, ftimmt

überein, ba^ ber ^aifer in ber (Einleitung ber 5lnfpra(^e,

mit ber er btn ^an^ler begrüßte, äußerte : ber Xag gehöre ber

5lrmee, bie ^uerft berufen fei, i^ren ^ameraben, btn alten

^fPä^^^/ äw feiern, beffen Söirffamfeit i^r bie ^öglic^feit

gu gewaltigen ^aten gefc^affen l^abe. ©ntfpred^enb max ber

^ant be^ gürften rein militarifd^ gehalten, ^m weiteren S5er=

laufe beg faiferlid^en ©ratulation^befut^e^ ft^i«9 ber ^onard^

einen wärmeren ^on an, namentlid^ an ber gefttafel, obwohl

er aud^ l^ier ben militarifd^en (S^arafter ber geier wahrte,

^m Saufe be^ (Sommert !am e^ mieber ^u einer neuen ^nU
frembung gwifd^en bem ^aifer unb bzm großen ^taat^manm,

Se^terer ^atte im Quni bie 35ertretung bt§> ^unbeg ber 8anb*

Wirte empfangen unb fid^ babei gegen bie Don ber berliner

9ftegierung abgefd^loffenen ^anbel^uertröge au^gefprod^en, ma^

gan^ natürlid^ war, fowo^l nad^ feiner früheren (Stellungnahme

gu biefen Verträgen, al^ aud^ nad) ber ^eruf^art ber $ulbt*

genben, bie fid^ fd^wer gefd^äbigt füllten, ^m ßufammen^ang

bamit f^attz ber alte ^an^ler btn ßanbwirten bavon abgeraten,

2tntt „o^ne $alm unb ^r^' in bm 9fieid^§tag ^u fd^idfen, ober

„ftrebfame ^eamte^', bit feinen bireften gi^föittmen^ng mit btm

werftätigen 3Solfe ^ätttn. (Er l^atte aud^ üon „^lebern^' in mini*

fterieller (Stellung gefprod^en. ^aburd^ füllte fid^ ^err v. ^oet*

ttd^er getroffen, ma^ fpäter^in bem gürften gu ber ^emerfung

Einlaß gab: „^arum läuft er mir benn mutwillig in ben ^ugel*

ftrid^, wenn gar nid^t nad^ i^m gefd^offen wirb/'' 5lnfd^einenb

^at ^err o. ^oettid^er gegen bie angeblid^en Angriffe be^ gürften

^i^mardf ^ec^ung hinter ber ^rone gefud^t unb wo^l auä) ge*

funben; benn gleid^ barauf würbe bie gan^e offigiöfe SD^eute

wieber gegen ben gürften ^i^mardf lo^gelaffen, ber barauf in ben

„Hamburger Slad^rid^ten'' fragen lieg, ob er oielleid^t ben ^anb'^

mixten eine politifd^e ^nfprad^e folgenber^rt ^tte galten fotten:
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„5D^eine fetten, td^ barf mir (eiber raegen meiner 3Ser*

gangenl^eit nid^t erlauben, über bie preußifd^e unb beutfd^e

^olitif ein Urteil ou^gufpred^en. Söenn i^ z§> bürfte, fo würbe

id^ (Sie beglürfraünfd^en, ha!)^ mxx ^eute unter bem fegen^reid^en

9fiegiment ber ^anbelöoertröge leben, hoü^ xoxt unter bem

©rafen (S^aprioi enblt(^ eine Sf^egierung gefunben ^aben, hxt

\\6) auf hxt (So^ialbemofratie, bie ^olen unh W gortfd^rittler

ftü^t, unb hoü^ mir auf allen politifd^en Söegen ftet^ mutige

unb gefd^icfte SiJlinifter gel^abt l^aben. 5tber ha 'x6) frül^er

Sfieid^^fan^ler mar, fo muß id^ auc^ btefe meine 5lner!ennung

tjerfc^meigen/'

®er gürft mürbe haxm bei ber feierlid^en Eröffnung be^

9lorb*£)ftfeefanalem, an beffen ^erftellung er ein fo enorme^

SSerbienft für ftd^ in 5lnfprud^ nehmen fonnte, übergangen, ^a*

für erließ ber ^aifer, unmittelbar nad^bem er ben neuen 35er^

fe^r^meg burd^fa^ren ^aiit, an $errn o. ^oettid^er ein $anb*

fd^reiben, in bem er i^m, „bem oberften Seiter ber 5lrbeit'',

feinen ^(xnl au^fprad^ für bie „^ingebenbe ^reue^', mit ber

er ha^ „epod^emad^enbe SßerF in allen ^^afen feiner (Sntmidf*

lung geförbert l^abe. ®em (Schreiben mar, al§ geid^en be*

fonberer faiferlid^er $ulb, eine 3?larmoxbüfte be^ SDIonard^en

beigegeben, bereu 5lnbli(f ^errn o. ^oettid^er für alle 3^ilß"

htn marmen ®an! oor fingen führen foEte, htn ber ^errfd^er

il^m für h'xt „l^eroorragenben ^ienfte^^ fd^ulbe, bie er „in patrio*

tifd^er Eingebung ben beiben erften ^aifern geleiftet i^abe'^

unb bie, fo brüdfte ftd^ ber ^aifer meiter a\x^^ „nod^ lange mir

unb htm SSaterlanbe ^u erhalten, mein faiferlid^er SSunfd^ ift".

SD^an mirb fc^merlid^ fe^l geilen, menn man biefe %vi^tx^*

nung be^ ^errn n. ^oettid^er auf eine (Smpfinblid^feit be^

^aifer^ ^urüdfü^rt, hxz ftet^ l^eroortrat, menn gürft ^i^mardf

eine nad^ ber aller^öd^ften 5lnfic^t ungered^tfertigte ^ritif an ber

^ötigfeit berjenigen SiRinifter nhit^ hxt^ mie $err o. ^oettid^er,

hü^ befonbere Vertrauen be§ SO^lonard^en befaßen. @r füllte ftc^

bann burd^ hxt „fd^led^te 33e^anblung^' feiner Vertrauensmänner

leidet perfönlid^ getroffen.
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Xxoi§ biefet 35orgänge lam e^ im ^^e^ember be^ nämltt^en

Qdi}xe^ 5U einem unetmarteten ^efud^e be§ ^aifer^ in grieb*

xid^^rn^, ber oBex eine meitergel^enbe ^ebentung nid^t gehabt

]^at. ^ementfpred^enb mürbe i^ bamal^ uon gxiebrid^^tu^

an^ gebeten, über ben faiferlid^en ^efnti) mit größter Quxüd"

l^altung berid^ten ^u laffen unb i^einerlei politifd^e ^emerfnngen

baran gu fnüpfen. Q^mmer^in l^atte ber ^orgong bie er*

frenlid^e Söirfung, bie öffentliche SD^einung bauon 5U über*

gengen, bofe hiz eine geitlang getrübten ^e^iel^nngen gmifd^en

bem ^aifer unb bem alten ^an^ler nnnme^r mieber befriebi*

genb feien.

5(m Qa^re^tog ber fünfnnb^mon^igften Söieberfe^r be§

grieben^fd)luffeg mit granfreid^ ^ai ber ^aifer bonn ein an^er*

orbentlic^ ^er^lid^e^ 5^elegramm an ben gürften gefanbt, ba^

mit ben Porten fc^lofe:

„SBeld^e nnuergeßlit^e ^ienfte (Sie, mein lieber ^ürft, ftd^

in ber gemaltigen geit ermarben, in meld^er ^entfd^lanb feine

©inigfeit unb (^röfee mieber errang, ba^ Ql^nen ^eute tion

neuem in ®an!barfeit unb ^ere^rung au^pfpreisen, ift mir

^ebürfni^. ^ehen bem 9^amen be^ großen ^aifer^ Söil^elm

mirb ber 9'lame feinet gi^^ogen ^angler^ in ber ®efd)ic^te aller

geiten glänzen, unb in meinem ^er^en mirb ba^ ^efül^l nn^'

au^löfd^lid^er ^an!bar!eit gegen (Sie nie erftarren/^

(Sleic^mo^l mar im ^erbft 1896 mieber eine Peripetie in

benx S3er^alten be§ ^onard^en gu bem gürften ^i^mard^ gu

tJergcid^nen. ©ie fd^loß ftc^ an bie (Snt^üEungen an, bie

gürft ^i^mard^ in ben „Hamburger 9'Zad^rid^ten''' über ben

^eutfd^* 9ftuffifd^en Sleutralität^Dertrag f)atie machen laffen, unb

an bie Erörterung barüber im !^eutfd^en 9fleidt)^tage, obgleid^

er aud^ in biefer (Ba^e lebiglid^ in patriotifd^er 5lbfid^t ge*

^anbelt l^atte. ^ie SSerflimmung mar fo groß, baß er SD^ärg

1897 bei ber gentenarfeier für ^aifer äöili^elm I. gän^lid^

übergangen mürbe, unb ba^ (^raf ^erbert ^i^mard^ auf Söunfc^

be^ ^aifer^ tion ber ßifte ber gelabenen ^oc^^eit^gäfte be^

SO^inifter^ v. ^ebel, auf ber er bereite ftanb, geftrid^en,
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refpeübe au^gelaben rourbe. i^nfolge ber S^ad^rairfung ge*

miffer SBa^rne^mungeu in ben ^to^ejjen SecfeTt*ßü^on)*^auf(i^,

bie im SBinter 1896/97 ftattgefunben Ratten unb in benen ber

@taat^fe!retär be^ Slu^wäxtigen, g^ei^err t). SD'larfd^att, mit

feiner //?^lu(^t in bie >Öffentlic^!eit^' feine fe^r rn^mooüe S^loHe

gefpielt ^attt^ muffen bem ^aifer bann gemiffe ^eben!en über

bie Sauterfeit ber Informationen aufgeftiegen fein, bie er bi^*

§er über ba^ SSer^alten be^ gürften ^i^marif erhalten l^atte.

@r begann bie griebrit^^ru^er ^unbgebnngen mit anberen

klugen gu httxa^izn^ unb balb leuchtete bie @onne ber faifcr«

lid^en ©nabe mieber über bem ©ac^fenmalb. ©in neuer ganger*

freuger mürbe auf ben S^amen ,,^i^mar(f^' getauft, e^ mürben

5telegramme au^getaufd^t, unb ein SDIobeö be^ (Sd^iffeg traf

aB (^efd^en! be^ ^aifer^ in griebrid^^rul^ ein. 511^ bann ber

trüber be§ ^aifer^, ^rin^ ^einrid^, nad^ (S^ina gefd^id^t mürbe,

um „mit gepanzerter gauft^' ba^ ffitfS)t unb bit ©l^re ^eutfd^*

(anb§ 5U fd^ü^en, l^at er fid^ Dörfer im 5luftrage be^ Wloxi'

ard^en nad^ f^riebrid^^ru^ begeben, um ftd^ vox feiner ^bfa^rt

nad^ bem fernen Dften t)on bem gürften ^i^marc^ gu oer*

abfd^ieben. (Einige ^age fpäter erfd^ien bann ber ^aifer felbft

in Begleitung be^ ^rin^en 5lbalbert im (Sad^fenmalbe. ^iefe

55efud§e ^ahtn im ganzen beutfd^en fSoiU bie größte f^reube

unb Genugtuung erregt, ©in Blatt fd^rieb: „^ir l^aben ge*

fe^en, ba^ ^ürft ^o^enlo^e, ^ontreabmiral ^irpi^, (Staate*

fefretär o. Bülom, !ur§, ba^ alle neuen Gönner, bexjor fte

gu ^aten übergingen, bem greifen gjelben in griebrid^^ru^

burd^ i^ren Befud^ bezeugten, ba)^ ba^^ xüa^ fte p tun be*

abft(^tigen, ftd^ auf feine '^attn fortbaue. @o bezeugt au^

^aifer Sßil^elm II. burd^ feinen Befud^ nod^ fd^lagenber, wa^

fein SD^lunb 5tag§ guoor au^gefprod^en l^atte: ,^ie 5lufgabe

be^ ^rin^en $einrid§ ift bie logifd^e ^onfequen^ beffen, toa^

äöil^elm I. unb fein großer ^an^ler politifd^ geftiftet l^aben.*

gugleic^ mirb e§ immer klarer, ba^ ber neuefte ^ur^ ba^

Bebürfni^ fül&lt, ftd^ mit ben (Elementen in i^armonifd^en ©in*=

flang gu fe^en, meldte mit Begeifterung unb ^atfraft bit
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^oltttf bt§> alten fdti^^tan^hx^ ^af)x^^^ni^ f^mbuxä) unter*

]iiii^i ^aben/'

^ex ^efud^, hm hex ^otfer im ^e^ember 1897 in grieb*

ti(f)§rul^ abgeftattet l^at, wax hex le^te. @r l^at ben großen

^anjler lebenb nid^t mel^r mtebergefe^en.

®a^ 93er^äftniö be^ dürften 95iömartf nad^ feiner

Snttaffung jur 9^egierung.

(Sg tft eine Unmal^r^eit fd^Iintmfter ^Ixt, nienn behauptet

mitb, gürft ^i^matdf l^abe au^ fRac^fm^t wegen feiner 5lb*

fe^ung nid^t nur ben ^aifer :perfönli(^ angegriffen unb i^n in

peinlid^e Situationen gebracht, fonbern au^ feine, be§ ^angler^,

S^ad^folger fr)ftentatifd^ ^erabgufe^en unb 5U t)er!(einern gefud^t.

(^benfo unbegrünbet ift bie ^e^auptung feiner ©egner, ha^ er

bie ffiMhf^x in§ ^mt erftrebt ^abe. ^a§ ift ^u feiner geit

ber gaU gewefen. 9^iemal§ l^at er eine berartige Sufeerung

getan, ober bie ^öglid^feit feiner S^leaftioierung in^ 5luge ge*

fafet. ^ie Sorge um ba^ fünftige S(^i(ffal feinet (Gebens*

raerfeg l^at i^m fd^laflofe ^ä^ie genug bereitet, aber an 9flü(f*

!e^r in^ 5lmt l^at er nie gebadet. Einmal fagte er ^u mir:

„^enn ha^ 35aterlanb meiner nod§ einmal bebürfen foUte,

merbe id^ natürlid§ ^ur SteKe fein. 5lber mer meift, ob id^

bann nod^ tanti bin/'

S^lod^ me^r al§ feine (S^egner im Q^nneren, l^aben bie äußeren

geinbe ^eutfd^lanb^ feine 9fiücf!e^r gefürd^tet. 9^ie finb fte

bie Sorge log gemorben, ha^^ menn ber Moment ber SSerrair!*

lid^ung i^rer antibeutfd^en ^läne gefommen fei, ^ürft ^i^mardf

bod^ mieber auf bem ^lane erfd^einen unb i^nen il^re harten

burd^einanber merfen mürbe.

5lbfolut fidler ift, ha^ ber gürft nad^ feiner (^ntlaffung

\ gunad^ft nid^t im entfernteften haxan ^eba^i f^at^ feinen 9lad^«

folgern Sd^mierigfeiten gu bereiten unb abfällige ^riti! an

il^ren 9(Jla§regeln 5U üben. 511)^ ba^ Organ be^ $errn ©ugen

SRid^ter, bie „greiftnnige g^i^^^^ö'^ 9^^^^ ^^ ^^" erften 2:agen
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naä) ber ©ntlaffunf^ bel^auptete, gürft ^i^maxd greife ben

neuen 9Reid^^!an5ler in ben „Hamburger S^ad^rid^ten^' an, er^

fud^te ber gürft mid) um 3Seröffentlid§ung einer SD^itteilung, in

ber e§ ^ie^, er ^obe ber Hamburger SRebaftion btn SBunfd^

ou^gebrürft, ^err v. (Eapxim möge ,,mit 9^ürfftd^t^^ be^anbelt

merben; er, ber gürft, fei mit x^m befreunbet unb münfd^e e§

§u bleiben. (35ergleid^c „Hamburger 9^a(f)rid^ten''^, 5lb.=3lu§g.

tjom 23. 5l:pril 1890.) ^arau^ gel^t Uax unb beullic^ ^ertjor,

ha^ bem gürften baxan lag, gute perfönlid^e ^eäie^ungen 5U

feinem S^ad^folger 5U unterhalten. Slud^ politifd^ nermieb er

anfänglid^ jebe ^riti! an bzn Sflegierung^maßregeln, bie al§>

prinzipielle Dppofition ptte angefe^en merben fönnen. ^ie

erften 5lrti!el ber „Hamburger S^ad^rid^ten^', bie nom gürften

infpiriert maren, belogen fid^ auf ©egenftönbe, mie ber ^lieber*

laffung^nertrag mit ber ©d^mei^, ba§> ©d^meineeinfu^roerbot

unb auf anbere ^inge, bie faum al^ l^od^politifd^ an^ufpred^en

maren. Slbgefel^en baüon, befd^ränlte ftd§ ber gürft auf einige

Sftid^tigfteHungen non falfd^en S^lad^rid^ten, betreffenb SSorgange

bei feiner (Sntlaffung, unb auf 5lbme^r non SSerleumbungen, bie

feine ©egner über i^n nerbreiteten (angeblid^e SO^orp^iumfud^t).

Qu einer Oppofition^fteEung gegen bie neue 9fiegierung

lag für ben gürften nad§ feiner (Sntlaffung ^unäd^ft aud^ fein

©runb nor. ®er ^aifer felbft l^atte erflärt, ba^ ber ^ur§

ber alte bleiben foUe, unb ber neue Sf^eid^^fan^ler i^atte biefe

@r!lärung be§ SD^onard^en in feinen parlamentarifd^en O^eben

mieber^olt unterftrid^en. 5lu^erbem maren bie SJlinifter be^

neuen ^urfe^ in i^rer übermiegenben SJlel^r^eit bk nöm*

lid^en, bie mit bem gürften ^i^mardf, feinen 5lnregungen fol*

genb, bie 9fiegierung geführt l^atten. ®ie ^tten i^re über*

geugung gän^lid^ med^feln unb ber au^brüd^lid^en (Srilärung be^

^aiferö gumiberl^anbeln muffen, menn fid^ ber ??ürft ^ur (BteU

lungna^me gegen fie l^ätte ^erau^geforbert fül^len follen.

Söenn e§ fpäter anber§ tarn, fo nermeife id§ ^ur S3eurteilung

biefe^ SSanbel^ auf bie ©r!larung beg gürften ^i^mardf, ba^

bie t)on i§m anfangt gefud)ten guten 33e5iel^ungen gur Sfiegie*
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rung 5U feinen S^ad^folgent nid^t t)on t^m, fonbetn oon Berlin

Qu§ unl^altbar gemacht tvoxhm feien. T)a^ ^^509 ftd^ barauf,

baß ber neue Sfleic^gfan^ler in öffentlii^en paxlamentaxif(^en

SSet^anbiungen in raenig freunblid^em ^inne auf feinen 3Sor*

ganger angefpielt unb bei anberen 5lngelegen^eiten SD^arginalien

von i^m Detlefen l^atte, bic o^ne gleid^geitige ^efanntgabe ber

5l!tenftü(fe, auf benen fie ner^eid^net raaren, gu (Sd^lüffen führen

konnten, bie bem gürften ^i^mardf ungünftig maren. ^a^ toax

gum ^eifpiel ber gaU in be^ug auf tine von ^aprioi im ^fteid^g*

tag tierlefene 9f^anbbemer!ung , bie gürft ^i^mard auf ein

5lftenftü(f ba^in lautenb gefegt ^attt: ,/®ngIanb ift für un§

roid^tiger, aU ©anfibar unb gan^ Dftafrifa/' (Wlan oergleid^e

ba^u ben 5(rti!el ber ,/$antburger S^ac^rid^ten'' vom 8. gebruar

1891, 90lorg.«5lu^g.) SDiefe 35orgänge bradt)ten erft btn dürften

^i^maxd ^u ber Überzeugung, bk er bi^ ba^in nid^t f^aitt:

ba^ fein S^at^folger ^ugleid^ aud^ fein (Regner fei.

T)en 5(uggang^pun!t ber (Stellungnahme be§ (BtnnaU

^aprioi gegen ben gürften ^i^mardf fd^einen bk Unterrebungen

gebilbet 5U ^aben, bie ber entlaffene ^an^ler au^Iönbifd^en

^^ubli^iften balb nad^ feiner ©ntlaffung auf i^r Slnfud^en ge*

mä^rt §atte. Qn Berlin erblidtte man barin eine unfreunb*

lid^e ^anblung unb fürd^tete S^ad^teil oon biefen (Empfängen.

Witt größtem Unredlit! ^ie 5lbfid^t be^ gürften ging lebiglid^

bal^in, im Qntereffe be§ ^eutfd^en Sfteid^g unb ber (^rl^altung

be§ grieben^ ^u mirfen, menn er bit Vertreter ^erüorragenber

unb einflu^reid^er frember Blätter, namentlid^ fold^er von beutfc^*

fetnblid^er ^efinnung, hti fi^ empfing, i^nen beru^igenbe 5luf*

!lärung gab unb Vertrauen einzuflößen fud^te. ^aß lebiglid^

bk^ feine ^bfid^t mar, ^at ber gürft felbft öffentlid^ bezeugt

nid^t nur in bm „Hamburger 9^ad§rid§ten'^, fonbern an^ in

öffentlid^er Stiebe hti ^ulbigungen unb bergleid^en. (So l^at er

am 22. Quni 1890 ftd§ einer berliner ^borbnung gegenüber

ba^in geäußert: (Solange er im $lmte gemefen fei, l^abe er

fid^ ^infid^tlid^ be§ ©mpfangeg frember Q'ournaliften natürlid^

^efc^ran!ungen auferlegen muffen; Je^t begrüße er e^ mit

48



gtcuben, ba^ er im Q^ntereffe ber griebcnöpoUtif, ber er ftctg

gebient l^abe unb bie auc^ für feine Slad^folger ma^gebenb

fei, burc^ ®initJir!ung ouf frembe weit oerbreitete ^refe*

Organe gel^äfftgen ©ntfteHungen unb SlRifebeutungen ber 5lb*

firf)ten ^eutfd^lonb^ entgegentreten fönne, raobei er natürlid^

nid^t entfernt haxan ben!e, ber eigenen 9ftegierung (Sd^raierig*

feiten gu bereiten.

(S§ ift unbegreiflid^, ha^ bie berliner Sfiegierung bie f^rieb*

rid^^rul^er UntexTebungen berartig ntißbeuten fonnte, um fte

gum ©egenftanb eine^ nertraulid^en Üiunbfd^reiben^ an bie

au^märtigen beutfd^en unb ipreußifd^en äRifftonen gu matten,

©«g mürbe barüber im Quni 1890 burd^ einen berliner ^erid^t

ber SSiener ,,9^euen f^reien treffe'' folgenbe^ begannt:

!^ie mieberl^olten Unterrebungen au^marttger namentUd^

ruffifd^er unb frangöfifd^er Qournaliften mit bem gürften S3i^*

mard^ l^Stten in btn leitenben Greifen be§ X)eutfd§en dieiä)^ btn

©ebanfen angeregt, ob e^ nit^t ratfam unb angemeffen fei, bie

gortfe^ung äl^nlid^er 3Seröffentlid§ungen gu t}erl)inbern. ®abet

fei bie (^rmagung ma^gebenb gemefen, ba^ bie au^erorbentlid^e

5lutorität, bie gürft ^i^mard^ im Slu^lanbe genöffe, bort leidet

ba^u führen fönne, feine ^unbgebungen mit ber amtlid^en

beutfd^en ^olitif gu nermed^feln (!), unb ba^ baburd^ eine 5Ser*

mirrung ber 5luffaffungen l^eroorgerufen merben fönne, bie man
nid^t gleid^gültig l^inne^men bürfe. ßmar f:jdbz ber ^aifer t^

abgelel^nt, SD^laferegeln gegen bzn gürften ^i^mard^ ergreifen gu

laffen, bamit ber SBelt ba^ (g^d^aufpiel erfpart bleibe, bem

größten (Staatsmann beS ^eutfd^en S^leid^e^ in feinen ^anb*

lungen als ^rioatmann ^efd^ränfungen auferlegt gu feigen;

immerl^in fei ein oertraulidljeS D^iunbfd^reiben an bie an^maxü^en

SSertreter beS dleiä)^ ergangen, morin biefen bk Sßeifung er*

teilt morben märe, feine Unflarl^eit barüber auffommen gu

laffen, ba^ gürft ^iSmartf ber aftueHen fReid^S|)olitif tjoll*

ftänbig entrückt fei, unb ba^ feine Äußerungen im ^erfe^r

mit fremben Q^ournaliften lebiglid^ als bie eineS Privatmannes

5U bewerten feien.

Jpofmann, f^üx^ »igmorct 18Ö0 öi« 1898.
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m^ i^ htm gÜTcften ^i^maxd btn ^ttüel bt^ mtmx
^latte^ norlegte, fagte et:

//^^ tJetmute (S:aprit)tf(^en Urfprung. Slber bet ^xe^-

famulug fd^eittt entgleift gu fein. ©§ ift bod^ für bie beutfd^en

SSextreter im 5lu§lanbe gerabe^u eine ^eleibigung, nuenn öffent«

lid^ t)er6teitet mixb, bie eigene 9f?egietung ^alte fte für fo törid^t,

ha^ il^nen erft Befonber^ eingefd§ärft werben muffe, id^ fei je^t

^ritJatmann unb f)'dtit Mm amtlid^e ^ebeutung me^r. Slud^

bie fremben Delegierungen merben hierüber !aum ber ^elel^*

rung burd^ bie beutfd^en Vertreter bebürfen. Unb ber ^aifer

felbft gerät burd^ bxt Sßiener 9Dlitteilung in ein falfd^e^ ßid^t.

(Sie ermedft btn 5lnfd^ein, ba^ ber ^onard^, lebiglid^ um bem

beutfd^en ^olfe ein (Sd^oufpiel 5U erfparen, üon einer ^e*

fd^rönfung meiner perfönlid^engrei^eit5l6ftanb genommen ^abe,

mn^renb \d) bo^, mie {eber anbere (Staatsbürger, nad^ btn

tierfaffungSmö^igen unb gefe^Iid^en^eftimmungen baSSRed^tber

freien SD^einungSäußerung befi^e unb barin aud§ nid^t beS^alb

befd^ränft merben !ann, meil id^ D^eid^Sfan^ler unb SO^linifter^

ipräfibent gemefcn bin, fomie bem ^aterlanb unb ber ^^naftie

einige !5)ienfte geleiftet l^abe. ^ie Söiener SO^litteilung imputiert

bem ^aifer ein ^a^ non UnfenntniS beS in fDeutfc^lanb unb

^reu^en gültigen 9fted§t§, ba^ il^m menig fd^meid^el^aft fein mvb/^

(Später mürbe aber eine Unterrebung beS ^aiferS mit bem

bamaligen fran^öfifc^en ^otfd^after in Berlin, ^erbette, begannt,

beren Q^n^alt meinet SöiffenS ofPstöS nid^t bementiert morben

ift. l^ana^ l^atte ber ^aifer 5U bem fran5öftfd§en Diplomaten

geäußert:

„Der ^er^og von Cauenburg fd^eint mir immer me^r gu

5ürnen, meil id^ feine ©ntlaffung als ^fteid^Sfan^ler eranlaßt unb

angenommen l^abe. Q^d^ geftel^e, baß eS mir ungel^euer peinlid^

mar, mid^ enbgültig non biefem alten unb erprobten Diener

meines ©roßoaterS unb meines SSaterS ^u trennen. 5lber mic

foHte id^ anberS ^anbeln? (^tit jenen Slagen folgt ber ^er^og

©efü^len, bit feiner unmürbig ftnb. (^r ift non bem ^iebeftal,

auf ba^ bie Slnerlennung ber Station unb meine eigene xl)n
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erhoben l^at, ^erabgeftiegen «nb ^at fid^ fopfüber in eine ma^'^

unh toüxbelofe O^jpofition geftüt^t. SD^lit unerhörter ^eftigfeit

mipitttgt, üerurtcilt unb greift er aßeg an, wa^ weine 9^egie*

rnng tut unb fü^rt gegen fie einen burd^aui^ unertröglid^en

^ampf. (S^lauben (Sie aber nid^t, ha^ irf), wie man bel^auptet,

beabfid^tige, burd^ ein Eingreifen be^ S^eid^^gerid^t^ mit ®e*

walt 5U er^uiingen, wa^ ber ^er^og mir mit Siebe nid^t ge«

mähren miH. ^tin^ niemals mirb ber beutfd^e ^aifer ber Söelt

ba^ traurige «Sd^aufpiel geben, einen SD'^ann, mie ben gürften

^i^mardf, ber ein begeifterter Wiener ^eutfd^lanb^ unb ^reu^en^

mar, unb ben tro^ ber gel^ler feinet ^Iter^ bie 9^ad§melt al^

einen ber größten (Staatsmänner ber ^e^tgeit betrad^tet, in

feinen alten Sagen in hm ^nflage^uftanb ^u t)erfe|en/^

51B ba§> oertraulid^e Cflunbfd^reiben tjom 23. ^ai 1890, non

bem in ber SD^itleilung ber „9^euen greien ^reffe^^ bie ^lebe

mar, jmei Q:a^re fpäter bei Gelegenheit ber 5luSeinanber*

fe^ungen über bie Sßiener UriaSbriefe im „Sf^eid^Sanjeiger'^' oer*

öffentUd^t mürbe, ftellte fid§ l^erauS, ha'iß barin bie auSbrüdflid^e

^e^eid^nung beg gürften aU ^rioatmann fehlte unb ebenfo bie

auf ^ermeibung oon (Sd^ritten gegen bzn gürften ^iSmarc^

be^üglid^e (Stelle. SSo^l aber l^ieg eS: btn ätu^erungen beS

gürften ^iSmard fei aktueller Söert nid^t bei5ulegen. SSon

biefem äSortlaut ^atte ber gürft, aU er fid^ im g^uni 1890

mir gegenüber in ber oben berid^teten Söeife äußerte, feine

Kenntnis, fonbern ftü^te ftd^ lebiglid^ auf bie SD^itteilung in ber

Söiener f^'^emn greien treffe''', bie natürlid^ fe^r b%n angetan

mar, if)n ^u üerle^en. Sro^bem uerful^r er bamalS glimpflid^

unb befd^ränfte fid^ barauf, in ben „Hamburger S^ad^rid^ten^'

ßttJeifel barüber ergeben gu laffen, ob bie eingaben beS Söiener

Blattes gutreffenb feien. Qä) empfehle bringenb, ben betreffenben

§lrti!e( ber SO'lorgenauSgabe ber „Hamburger 9^ad§rid^ten'^^ oom

11. Quni 1890 nad)3ulefen. (Sr enthält gugleid^ eine glängenbe

9fted§tfertigung ber griebrid^Srul^er @efprärf)e unb offenbart bie

überlegenl^eit be§> gürften ^iSmardf über feine Slac^folger in

fd^lagenber SSeife.
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^on biefer geit ab trat bet (i^egenfa^ ^raifd^en bem gürftcn

unb feinen 9^ad^folgetn, ber — burd^ ha^ SSerfc^ulben be^

©eneral^ d^aprioi entftanben — lötent fd^on einige Qdt oot*

lag, offen ^utage nnb marterte ftd^ in ber beibexfeitigen

treffe, gürft ^i^maxä xvax nun überzeugt baoon, ba^ (^enc*

rol (S^opriDi bemüht fei, hen ^aifer burd^ tenbengiöfe (Sd^ilbe*

rangen feinet ^erl^alten^ meiter gegen il^n einzunehmen unb

l^ielt ß^apritJi für btn eigentlid^en Urheber be^ tjertraulid^en

Dlunbfd^reiben^ an bie au^njärtigen SlJliffionen. ^a^ ^oiw
ber ^anblung^meife feinet 9lac^folger§ erblidfte er in beffen

^efürd^tung, bafe e^ 5U feiner, be^ gürften, 9^üd^berufung burd§

ben ^aifer !ontnten fönne. Q^n Übereinftimmung bomit ^ai er

raä^renb ber ^luigeincinberfe^ung im (Sommer 1892 in ben

„Hamburger Slad^rid^ten^^ erklären loffen, $err t). (S^aprioi

merbe burd^ }ebeg (Symptom, ha^ bei $ofe in ber^Sf^id^tung

einer !aiferlid^en ^nn&^erung an btn früheren ^anjler ftattfinbe,

empfinblid^ berührt; in ber offigiöfen treffe merbe bann regel*

mä^ig, um bie SSerftimmung be§> ^aifer^ neu 5U beleben, gefagt,

bie Dppofttion be^ f^ürften ^i^mardf rid)te fid^ bireü gegen

ben ^§ron, mä^renb bie ^atfad^e boc^ nur bie fei, ba^ politifd^e

5lmbitionen, bei benen ??ürft ^i^marcf unbeteiligt fei, um bi^

®unft be5 ^aifer miteinanber kämpften. @^ l^anble ftd^ bahei

meniger um einen ^ampf jmifd^en bem (trafen d^aprioi unb

bem gürften SSi^martf, al0 um ^erfteEung, ©r^altung nnb

SSerfd^ärfung !aiferlid^er ^erftimmungen gegen ben früheren

fReid^^fan^lcr. (S^ liege !ein (Streit (S^aprioi*^i^mardf nor,

fonbern bie einfeitige 5lbme^r {eber SD^öglid^feit einer ^nnä^e*

rung be^ früheren S^an^ler^ an ben ^aifer.

Um biefe Qtit tat ber gürft aud^ mir gegenüber ber fpater

in btn „(^ebanfen unb (Erinnerungen^^ (^anb II, (S. 152) mit*

geteilten 5latfad^e (Ermahnung, baß gelbmarfd^aö 0. SO'lanteuffel

in ber ^meiten ^älfte ber fiebriger 9*^^^^^ 8« i^wt gekommen fei

nnb \f)m bie grage oorgelegt f^ahe: „2öa^ l^aben (Sie mit bem

©eneral (S^aprioi?^' 5luf bie 5lntmort be^ gürften, ba^ feinet

Sßiffen^ gmifd^en il^m nnb bem bamal^ im ^iegSminifterium
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tätigen General nid^t ba^ minbefte tiovläge, f)abz hex gelbmar^

fd^ad erraibert, ^apritJi ^öttc i^n, SD^attteuffel, gebeten, feinen

©infln^ beim Könige gegen ^i^martf geltenb p matten, ha

biefer ein geinb ber 5(rmee fei. ,/SSie ic^ batüber benfe^' —
fügte SD'lantenffet ^in^u — //Wiffen <Sie; i^ meig am beften,

ma^ biz $lrmee Q^l^nen ^n oetbanlen ^ai unb be^^alb teile icf)

g^^nen bie ©ad^e mit. Slber miffen möd^te id^, mag (Saprioi

gegen (Sie ^at/^ SSag eg mit ber non (Eapxim bel^aupteten

ongeblid^en 5lxmeefeinbfd§aft beg gürften auf fid^ f)atte, ift an

bet oben zitierten (SteUe ber ,/^eban!en unb ©rinnerungen^^

nad^^ulefen, augerbem (auf (Seite 311 beg nämlidfien ^anbeg)

in bem «Sd^reiben, ha^ ^aifer griebrid^ am 25. Tlax 1888 an

ben gürften ^i^marcE gerid^tet ^at ©nblid^ ift bic (S^apritiifd^e

^ei^auptung naä) ber bekannten Su^erung ju bemeffen, hh

gürft Sigmare! hzi einem ^efud^e ^aifer SßSil^elmg IL in

griebrid^^rul^ biefem gegenüber ba^inge^enb getan l^at, ba^

^efte an il^m, htm gürften, fei bod^ immer ber :preu§ifd§e

Offizier gemefen.

(S^ tjerbient nod^ ^eroorge^oben 5U merben, balß i^nx\t

Sigmare! bem Q^eneral ß^aprioi feine befremblid^en ^ugerungen

bem gclbmarfd^all ^anteuffel gegenüber nidf)t nad^getragen

l^at; ©eneral n. (S^aprini oerfel^rte meiter im ^i^mardffd^en

gamilienfreife unb im gebruar 1890 ^at ber gürft bem ^aifer

empfohlen, $erm n. ß^apritii bag ^räfibium be^ preufeifd^en

(Staat^minifteriumg §u übertragen, mä^renb er felbft ^unöd^ft

nod^ 9fleid^0!an5ler bleiben foUte. !I)er erfte ^an^ler moKte

bamalg mit 9ftüd^ftd^t auf bie ^öglid^feit irgenbmeld^er fo^ia*

liftifd^er Unruhen einen fd^neibigen ©eneral an ber (Spi^e ber

preufeifd^en 9ftegierung miffen unb alg fold^en httxaä)iete er ben

(General v. (Eapxim,

X)a§ biefer fd^on vox feiner Ernennung ^nm 9Zad^folger be§

gürften im gel^eimen 5U ben Gegnern be^felben gehörte, gel^t

unter anberem au§ einem 33riefe l^eroor, ben er am 25. gebruar

1895 gefd^rieben ^at unb ber fpöter ueröffentlid^t morben ift.

^axin l^ei^t t§> unter anberem, fd^on el^c er, (Saprioi, Rangier
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gen^orbett fei, l^ätte et ,/bte fd^raeren '^ä)'dbzn ber SSi^matd^fd^ctt

^oliti! erföUttt''. (General t). ^apritJi mar anä) fd^on al§ 516*

leilutig^d^ef im ^rieg^minifterium eifrige^ ^itglieb be^ 6e*

fannten „ßebbinfd^en 3^^^^^^^^ ^^^ ^^^ ^an^ler feine (Stel*

lung §u erfd^itJeren fud^te. (^rrtJö^nung tJexbient fd^Uefelid^ nod^,

ba^ (S^QpritJi ntxd^ att bett fd^ttJeren ge^Iern, bie et aU 9fteid^§*

fan^let in bet inneten itJie in bet öugeten ^olitif be^ 9^eid^e^

begangen ^at, in bem ^tiefe, bet an einen 9ieba!teut be^ bento*

ftatifd^en „^etlinet ^ageblatte^^^ getid^tet n)at, ^wifd^en ben

ßeilen ben Söunfd^ an^gef^tod^en f^at, gewiffetmaßen aU SRettet

be^ ^atetlanbe^ (not bet gottbanet be^ ^i^matdffd^en fRegime;^)

angefel^en unb gelobt ^u metben. $iet liegt ein befonbete^ gta*

t)ietenbe§ geid^en bet ©itelfeit nnb «Selbftübetfd^ä^ung t)ot, bie

©aptioi innewohnten. äBenn et e^ abet in bem nämlid^en

(Sd^teiben aU bie f)anptanfgabe be^ S^ad^folget^ be§ gütften

^i^matc^ aufgefaßt fe^en moUte, ,/bie Station in ein 5lßtag^*

bastln gntüdfpfü^ten^', fo fte^t biefe 35emet!ung anf bet $öl^e

bet äfiebe, bie et, nad^bem bie ^etftettnng be^ ftan^öfifd^^tuffifd^en

^ünbniffeg butd^ feine (Sd^ulb etfolgt nnb e^ ju bet tuffifd^*

ftan^öfifd^en SSetbtübetnng in ^tonftabt gefommen mat, in

D^nabtüd^ gehalten l^at, unb motin et biefe Totgänge al^

„5öiebet^etfteEung be§ eutopäifd^en ©leid^geraic^t^^'' feiette. ^aft

biefe SSiebetl^etfteßung auf Soften bejg eigenen SSatetlanbe^^ et*

folgt mat, ignotiette bet gtofee '^iaat^mann ^aptitJi üoU^ommen.

3öa§ follte man and) tion einem SO^iniftet etmatten, bet bzn

tjom gütften ^i^matd^ l^etgefteUten beutfd^^tuffifd^en SIeuttalt«

tät^öetttag, obmol^l et ^eutfd^lanb gegen eine ftanjöftfd^^tufftfd^e

^oopetation fid^et ftettte nnb be^l^alb tion ^öd^ftet Söid^tigfeit

mat, al^ „gu fomplijiett^' ptei^gegeben unb „le coeur Uger"

bie SSetantmottung bafüt übetnommen l^atte?

5tto^ allebem l^at gütft ^i^matdf mebet bm ^ieid^^fan^let

(S^aptioi nod^ bie übtigen 9Jliniftet petfönlid^ bekämpft, obet

i^nen //SUgefe^t^' — mie bk „^ölnifd^e geitung^^ bamal^

fc^tieb — , fonbetn immet nut i^te ^olitif ftitiftett, menn

fie i^m ben oatetlönbifd^en Qnteteffen fd^äblid^ etfd^ien. 5lud^
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bei ftar!en ^nläffen ^ai er ei^ oermieben, ber ^Regierung

fd^ttJerere ^etlegen^etten 5U Beretten al^ burd^ feine «Stellung*

nat)me in ben ,/^am6urger Slad^rid^ten^''. ^n bem oben fd^on

crraä^nten Söiener ^efpröd^ l^at er in biefer ^e^ie^ung gc*

ougert:

//^^ bin nid)t in btn Sfteid^^tag gegangen, meil id^, raenn

id§ bort erfd^ienen wäre, en risiere ouverte bie ^inifter l^attc

angreifen ntüffen ..."

Ä^nlid^ l^at fid^ ber t^ürft einer !t)eputation au^ (Siegen

gegenüber au^gefprod^en:

„SBenn id^ na^ Berlin fänte, unb im 9^eid^^tage btn Sßlunh

auftäte, fo mügte id^ ber ^errfd^enben ^oliti! fd^ärfer entgegen*

treten, al^ id^ e^ bi^^er meiner Stellung unb meiner ^er*

gangen^eit angemeffen finbe. 3*d§ mü^te entmeber fd^meigen

ober fo reben, mie id^ ben!e. SSenn id^ le^tere^ tue, fo l^at

ha^ eine Tragweite nad^ unten, nad^ oben, nad^ äugen unb

nad^ innen, an bie id^ mic^ l^eute nod^ niä)i gemö^nen !ann.

5lber e§ !ann }a fein, ha'^ bie 9lotmenbig!eit für mid^ eintritt,

biefe^ fubjeftioe (^efü^l ^u überminben.'''

Qmmer mieber äußerte ber gürft fein ©rftaunen unb feine

©ntrüftung barüber, ha^ man il^m btn Wlnnb tjerbieten unb

il^m nerme^ren moEe, fid^ über bie ^oliti! feiner Slad^folger

gu äugern. ^ei (Smpfang einer berliner 5lborbnung im Quni

1890 fprad^ er ftd^ mie folgt au^:

„@in beutfd^e^ Sprid^mort fagt: ,SSem ^ott ein 5lmt gibt,

bem gibt er aud^ ^erftanb.' ^ei mir foE biefe^ Sprid^mort

berart umgefel^rt merben, ba^ e^ l^eigt: ,3Bem @ott ein ^mt
nimmt, bem nimmt er an^ ben SSerftanb.* ^em !ann i^ nid^t

guftimmen. Über T)inge, be^üglid^ berer id) nod^ oor menigen

SOlonaten ein allgemein aB maggebenb anerfannte^ Urteil be*

feffen l^abe, merbe id^ mol^l an^ l^eute nod^ gu urteilen befähigt

fein. 5D^eine ^riti! mirb ^mar ftet^ patriotifd^ fein, aber gerabc

^atrioti^mu^ gebietet mir unter Umftänben im Qntereffe ber

SD^lonard^ie unb ber ^^naftie, auf bie gel^ler meiner S^ad^folgcr

aufmer!fam 5U mad^en. ®a^ 9Rec^t ber SD^einung^äugerung



werbe x^ mix nid^t nehmen laffen, an^ njenn ic^ fd^ltefelid^

ba6et gan^ aEein fielen foUte/'

gut feine ^flic^t, polttifc^en ?flai 5U erteilen, fonnte ber

gürft ftd^ auf ben ^aifer felbft berufen, ^n ber ^aiferlid^en

Slntraort auf ba§> ,/(^ntlaffung^gefu(^^^ be^ großen ^an^ler^ ^ieg

e^ unter anberem: ber 5lbfd§teb merbe in ber ßi^^^^^f^t erteilt,

„bag ^^x fücit unb Q'^re ^atfraft, ^l^re ^reue unb Eingebung

an^ in 3^^wnft mir unb bem 3Saterlanbe nid^t fehlen mirb^'.

greilid^ l^ielt ber ^aifer anberfeit^ an bem (S^runbfa^ feft, bem

gürften ^i^mard niemals mieber einen a!tit)en ©influfe auf b\t

^oliti! ber 9f^egierung einzuräumen. T)a^ \tanb im ©inflang

mit ber Slbfid^t, bie er bei ber (^ntlaffung be^ gürften gehabt

l^atte: fein eigener ^an^ler gu fein. !Der {unge ^errfc^er moKte

geigen, ma^ er an^ fic^ felbft l^erau^ vermöge unb ben Df^ul^m

bafür, bie 5lner!ennung ber ©efd^id^te, auf feine ^erfon fon=

zentrieren. (Solange gürft ^i^martf il^m amtlid^ gur (Seite

ftanb, ober na^ feiner SSerabfc^iebung in bem ^erl^altni^ eine^

9^atgeber^ oerblieb, mürbe e^ bei {ebem Erfolge ber faiferlid^en

^oliti! immer gel^ei^en l^aben, ba^ gürft ^i^martf fie bem

SD^onard^en eingegeben l^atte. ©^ ift fein gmeifel, ba^ ber

^aifer bie^ unter allen Umftänben oermeiben mollte; ba^er bie

fd^roffe 5lrt unb SSeife, in ber ber ^rud^ mit bem alten ^an^ler

tioßzogen mürbe, ^abei mürbe tJöEig überfe^en, ba^ gürft

^i^mardf e^ fidler ablehnen merbe, bie 9ftoße eine^ gel^eimen

^erater^ ju übernehmen unb Diatfdaläge gu erteilen, bereu

$lui5fü^rung er nid§t übermac^en konnte, äöie bem aber aud^

fei, {ebenfalls mar gürft ^i^mard^ nid^t in ber Sage, 9ftat gu

erteilen, menn ber ^aifer unb feine SD'Zinifter il^n nid^t barum

angingen. ^a§> ift niemals gefd^el^en. Q^m Gegenteil mar

mal^rnel^mbar, ba^ ber SD^onard^ bei {eber (^elegenl^eit eine^

©nabenbemeife^ für ben fjürften barauf bebad^t mar, 5U tier*

lauten, ba^ bamit ber ®eban!e einer 5lnnä^erung an bit ^oliti!

bei^ gürften oerfnüpft merbe. (Seine ^inifter ^abtn fid§ unter

btefen Umftänben natürlid^ forgfältig gehütet, in irgenbeiner

^ad\e bie ^itte um 9f^at nad^ griebrid^^ru^ ergeben 5U laffen.

56



IBielmel^T wax e5 ba§ SDIerfmal i^rer ^olitif, genau be5 ®cgen*

teil tjon b^m ju tun, tva^ ben erprobten ^i^marrffd^en ©xunb*

fa^en unb ^trabttionen entfprad^. ^emgemäg Detl^ielt fic^

an^ ble offigiöfe treffe, unb ber größte ^eil ber übrigen

Blätter ftimmte i^r gu. !Dö^ ^at felbft im ^u^lanbe ^efremben

erregt, unb e^ fanb fic^ bort ein ^laü^ ba^ b^n ^eutfd^en

folgenbe^ gu ^emüte führte:

„3)ie Uixioxität bei& dürften ^i^maxd beruht nid^t darauf, oö er

no(^ banaler tft ober ntd^t, fonbern fie tft ba^ ^iftorifc^e ©rgeönt^ eine!&

aUenfd^enaltcrö ooll uon 9lu§m, Erfolgen unb SSerbtenft. ©te pngt am
aWannc, nid^t am 5(mte. S)ag SSort be§ durften 33t§mar(f wirb ©el*

tung unb 5lutorttät behalten, folange er unter ben Cebenben uianbeU.

Sluf ben (S^ang ber offiäieüen ^oltttf mag e0 o^ne ©influ^ bleiben; aber

bie üffentlid^e a^leinung, mit ber bte offiäteHe ^oUtif gu red^nen ^at,

wirb immer mieber auf^ord^en, menn ber ,Sßx'watmann' 93i§mardf, mie

es fein unbeftrcitbareg ffie^t ift, feine 5lnfid^ten über aoienfd^en unb

$)inge funbgibt. 2)enn ber üffentlid^en S)leinung ift gürft 93i^marcf

fein ,^rioatmann', fonbern eine ^iftorifd^e OJeftalt, bereu ©infit^t baburc^

nid^t geänbert morben ift, ba^ fie ber offijienen ^oUtif entriffen mürbe/'

^a ber gürft amtlid^ nid§t um ^at gefragt mürbe, fo blieb

tl^m nid^t^ übrig, oB entmeber 5U fd^meigen unb bie ^inge il^ren

ßauf nel^men ^u laffen, felbft menn er il^m f(^mere ^eforgni^ ein*

flößte, ober feinen diai auf anbere Sößeife 5U erteilen, b. 1^. Stritt!

on ber 9legierung^politi! 5U üben, ^ie^ gefi^öl^/ abgefel^en uon

feinen öffentlichen Sieben, in btn „Hamburger 9^ac^rid^ten^'. «Sid^

in (Sd^meigen 5U l^üUen, ba^u mare ber gürft, felbft menn er ge*

moUt l^ütte, bem beutfd^en ^aterlanbe gegenüber au^ gar nid^t

einmal bered)tigt gemefen. ^a^ beutfd^e 3Solf ^atte ein dlzd)i, von

i^m 5U ermarten unb ^u uerlangen, ba'<ß er nid^t fd^mieg, wenn

SÖ^illionen uon Patrioten, burd^ bie 9Regierung§politt! in ®orge

tJerfe^t, mit ^öd^fter (Spannung auf ba^ ^ort au^ bem SO'Junbe

bej^ ©rogmeifterjS ber beutfd^en (BtaaMun^i marteten, ba^, be*

freienb unb erlöfenb, ber (Situation il^re «Signatur gab. Oft

genug l^at ber gürft aud^ erklärt, ba^ ber hin treuer ^Diener

feinet ^errn fei, ber biefen nid^t anrufe unb i^m ^ur Umfel^r

rate, menn er il^n auf einem ^ege fel^e, uon bem er miffe, ba^y

57



er in bcn ©umpf fü^re. $ätte er ba fd^njeigen bürfpn, aU er

ttjal^rnal^m, ba% fein alter bewährter ^ur§ t)erlafjen niurbe, ba^

bie 9ftegierung i^re ^oliti! im Q^nnern ouf hit 3^f^iw^^i^J^9 ^^^

(Elementen 5U ftü^en fud^te, bie i^m ftet;^ al^ Oteid^^feinbe ge*

gölten l^atten? konnte er e^ ru^ig gefi^e^en laffen, ba§ bie

(So^iolbemofraten, bie ^olen unb bie Söelfen auf (^taat^foften

oerföl^nt werben foUten, n)ä^renb in ber auswärtigen ^oliti!

ba^ Q^ntereffe unb ba^ 5lnfel^en !Deutfc§lanbS burd§ fort«) öl^renbeS

«Sd^ujanfen unb Umwerben beS gegnerifd^en 5luSlanbeS in ®e*

fa^r gebrad^t würben? ^aS konnte unb burfte niemanb oon

iljm erwarten. Slud^ ber t?örft felbft nermod^te nid^t ^u fd^weigen.

®§ war il^m — wie er fid^ einmal auSgebrüdft ^at —
,

^^ol§> ob

jemanb mit ber ^iftole auf fein ^ewiffen giele^^, um il^n ^um

Sieben ^u zwingen. 5lu^erbem mad^ten il^n fein untJergleid^Uc^

^ol^eS SD^ag oon politifd^er ©rfa^rung unb (Sad^oerftanb, fein be*

wäl^rteS ftaatSmännifc^eS ®enie gum berufenften ^ritüer ber

^oliti! feiner S^ad^folger. ©d^on beS^alb burfte er mit feiner

SD^leinung nic^t ^urödl^alten, wenn eine äufeerung berfelben

burd§ bie Umftänbe geboten erfd^ien.

<Selbft in be^ug auf feine ®efpräd§e mit bm fremben ^ubli*

giften konnte fid^ ber ??ürft auf ba^ obenerwähnte !aiferlid^e

^d^reiben berufen. ©§ l^iefe barin: ^^'^u^ im 5luSlanbe wirb

Qt^rer weifen unb tatkräftigen griebenSpolitü, bie id^ künftig aug

tioUer Überzeugung gur SRid^tfd^nur meinet ^anbelnS 5U mad^en

entfd^loffen bin, aHegeit mit ru^mooEer 5lner!ennung gebadet

werben.^' SSie !onnte gürft ^iSmard biefer griebenSpoliti!

beffer bienen, aU babnx^, ba^ er bie „rul^mooUe 5lner!ennung'^,

ber er fid^ na^ beS ^aiferS 3^"9^^^ ^^ 5luSlanbe gu erfreuen

^atte, ba^u benu^te, um auf bie S3ertreter einflugreid^er ^refe*

Organe beS 5luSlanbeS mit ber ganzen 5lutorität, bie i^m ^u

Gebote ftanb, im (Sinne biefer griebenSpolitif einzuwirken unb

i^nen Vertrauen 5U ^eutfd^lanb einzuflößen?

^iS zum «Sommer 1892 ift ber gürft ftetS bemüht ge«

blieben, feine ^riti! an ber Sf^egierungSpoliti! fo fd^onenb wie

möglid^ Z^ ^btn, rein fad^lid^ nac^ bem englifc^en SBortc

58



^measures, not men!" @rft olg von Berlin au^ im Qunt

Jene^ Qal^reg bie Urio^briefe nad§ Söien ergingen, bie be^roecften,

il^n bem ^aifex gran^ Qofep^, bem $ofe, ber amtlid^en ^iplo*

matte unb ber SSiener ©efellfd^aft gegenüber mit ^ox)tott gu

belegen, trat eine änberung ein. ^ergleid^en konnte nnb burfte

er ftd^ nid^t bieten laffen. ©ein Son mürbe fc^arfer. Qn bem

J^nteroiem, ba^ er bem Herausgeber ber „Svenen g^eien ^reffe^'

gemährte, jagte er in biefer ^e^iel^ung:

^,^nn l^abe id§ gar feine perfönlid^en SSerpflid^tungen mel^r

gegen hie Je^igen ^erfönlid^feiten nnb gegen meine S^ad^fotger.

SlUe ^rü(fen ftnb abgebrod^en/'

Q<m ßaufe ber 3^i^ ^^^^ ^^^^^ mieber eine ^efd^mid^ttgung

ein. !^ie Su^erungen beS gurften in ben „Hamburger S^lad^*

rid^ten^' miefen balb baS alte rein fad^lic^e (Gepräge auf. ^l^

aber (S^aprioi fang« unb !langlo§ in ber ^erfen!ung r)er=

fd^munben unb ^ürft ^ol^enlo^e an feine ©teile getreten mar,

befferte fid^ ba^ ^Serl^ältniS gmifd^en ber berliner 9flegierung

unb bem gürften ^iSmardf ^ufel^enbS. ®aS mar begreifltd^.

gürft ^ol^enlol^e f^atte aB Diplomat unb SD^^itarbeiter bem

gürften längere 3^^^ nal^egeftanben unb mar in bie ^oliti!

beS großen ^eifterS eingemeil^t, menigftenS in bie äußere.

fSon hex inneren Derftanb er nid^t oiel; aber ba§> tarn für fein

^er^ültniS 5U griebrid^grul^ ^unäd^ft nid^t in ^etrad^t. Qebm*

falls mar gürft $ol^enlol^e beftrebt, ben unl^eilooUen ©egen*

fa^ gmifd^en bem ^aifer unb bem entlaffenen großen Rangier,

ben fein S3orgänger in eigenem Q^ntereffe ftetS gefd^ürt l^atte,

ab^ufd^mäd^en ober gan^ gu befeitigen. ^aß bieS fein SSiUe

mar, gab er burd^ un^meibeutige ^anblungen vox ber Öffent*

lid^!eit ^u erfennen. (So ful^r er balb naä) feinem SlmtSantritt

nad^ f^^iebrid^Srul^ unb nal^m bort an ben ^ulbigungen teil,

bie benx gürften bargebrad^t mürben. Unb als ber fpatere

^teid^Sfangler, ??ürft v. ^ülom, bamal^ nod^ ^err v. ^ülom,

ba^ ©taatSfefretariat beS ^uSmärtigen übernal^m, ließ eS fid^

gürft ^o^enlo^e nid^t nehmen, mit bem neuen SJiinifter nad^

griebrid^Sru^ gu reifen, um ben ©roßmeifter ber beutfd^cn
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(Btaai§>tnn\t ^u begrüben. 5lu(^ ber (Srfa^mann be^ ^crrtt

V. ^oettid^er auf bem ^often be§ (Stoat^fe!retär§ be§ Q^nnern,

(i^vaf ^ofabon)^!g, gel^örte ^u ben ^emunberetn unb greunbert

be^ großen S^an^ler^. (Sr ift bemüht gemefen, auf bem Gebiete

ber ^irtf(^aftg* unb ©o^lalpolitt! fid^ ben tierlaffenen ^i^*

marrffc^en ^a^nen mieber tirt)a§> xm^x gu nähern.

Q'nfolge biefe^ Söanbel^ ber ^inge raaren bie Regierungen

gwifd^en ber berliner S^^egterung unb griebric^^rul^ njä^renb

ber legten 3^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ dürften raentgften^ einiger*

maßen gufriebenfteHenb. 5löerbing§ ^ai e§ aud^ unter ^ol^en*

lol^e an g^f'^^^^^^f^öfe^^ ^^^^ gefehlt. (Bo im ^erbft 1896

gelegentlid^ ber (Enthüllungen, bie gürft ^x^maxd in btn

„Hamburger S^lad^rid^ten^' über ben preisgegebenen beuifd^«»

ruffifd^en S^eutralitätSoertrag mad^en ließ.

®ie erften ^äm))fe.

Qd^ ge^e nunmehr gut !^arftellung ber mid^ttgften ^iffe*

renken über, bie in ben erften beiben Q^a^ren nat^ ber (BnU

laffung beS gürften RiSmartf fid^ gmifd^en biefem unb ber

berliner O^egierung in fad^li^er ^infid^t ergaben, ^^r Rer*

lauf führte gur 5lnfammlung ber eleftrifd^en (Spannung, bie

in bem fd^meren ^emitter mn 1892 gum ^uSbrud^ !am. (Sie

begogen fid^ auf ben beuifd^^englifd^en Vertrag megen beS

SluStaufd^eS von ^elgolanb gegen (Sanfibar-^itu, auf bie

^reußifc^e :8anbgemeinbeorbnung unb auf bie ß^aprioifd^en

^anbelSoertröge.

@egen ben 5lbfd§luß be^ beutfd^^englifd^en Vertrages ent*

l^ielt fid^ Surft ^i^maxd gunäd^ft beS (Sinfprud^S unb befd^rönfte

fid^ barauf, in ben „Hamburger 9lad^rid§ten^^ Rorfdaläge gu

mad)m, bie fid^ auf bie ftaatS* unb tJÖlferred^tlid^e (Seite be^

ftbergangg ber 9=nfel ^elgolanb an^ englifd^em in beutfd^en

Reft^ belogen. ^Diefe anfängtid^e Haltung beS dürften !onnte

aber nid^t aufredet erhalten merben, aU fid^ ber neue ^i^x6^^'

fanjler t). ©aprioi im Sf^eid^Stage unbered^tigtermeife für btn
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Slbfc^lu^ be§ ^ertrage^ auf ben gürften 33i§marcf berief, unb

al^ au^ bem ^aufe ^erau^ behauptet raurbe, ber frühere

ffieiö^§>tan^kx l^abe bie ©runblage gu bem S^ettroge geft^affen.

^er Vertrag war ein pexfönlid^eg 2öet! be^ ^aiferg. 511^ ber

görft bie erfte ^aä)xxd)t barüber erhalten ^atte, fagte er gu mir:

,,^a^ ^abe id^ erwartet. (Seine SfJla{eftöt mar fd^on ^u

meiner 3^^^ immer geuer unb glamme, fobalb hiz dicht auf

^elgolanb tarn. (Er moüte e^ gar gu gern l^aben unb in be5ug

auf biefe Q^nfel ,^el^rer be^ 9fleid)e§' merben. Qd^ meinerfeit^

mar nic^t prinzipiell gegen bie Erwerbung ^elgolanb^, riet

aber ha^n^ eine günftige (Gelegenheit ab^umarten — etwa rvtnn

(Englanb hei biplomatifc^en ^ermitfelungen unferer ^ilfe ober

Unterftü^ung bebürfe —, bann könnten mir e^ biEig l^aben,

ha ^elgolanb für ©nglanb o^ne^in von geringem Söerte

fei. ^er ^aifer fanb fid^ in bie ^Sertagung be^ (ErmerbeS

ber Q'nfel immer nur fd^mer. ^nn ^at er }a feinen SSiUen.'^

©)g l^abe — fo ful^r ber f^ürft fort — fd^on immer in ben

^ünfd^en oieler Patrioten gelegen, ha§> (Eilanb mieber in

beutfd^en ^eft^ ^u bringen. Über htn ^rei§, ber bafür ^u

gal^len fei, !önne man Ja tJerfd^iebener Slnfid^t fein. @r laffc

fid^ fd^mer ermitteln. ®r perfönlid^ glaube, ha'^ ^elgolanb

mit (Sanftbar unb äBitu ju teuer be^a^lt fei unb ha^ mir e§,

mie gefagt, erl^eblid^ mol^lfeiler l^ätten ^aben fönnen, mznn man
in Berlin bie gä^igleit be^ SSarten^ befeffen ^äiit,

^er gürft mar ber Slnfid^t, ha^ ber (Ermerb $elgolanb)5

an ftd^ für ^eutfd^lanb, von ber ibealen unb nationalen Seite

an^ httxa^tzt; münfd^en^mert nnh nid^t gu iahein fei. Seine

^eben!en belogen ftd^ nur auf bie 9f^otte, bie hie Q^nfel in

einem ^iege fpielen merbe. Unb gmar in einem Kriege mit

gran!reid§. 5ln einen ^rieg mit ©nglanb mar bamal^ nod^

nid^t ju benfen. Tier gürft ^i^mard^ glaubte, ha^ un^ im

galle eine^ neuen fran^öfifd^en ^riege^ ^elgolanb geföl^rlid^

merben !önne, menn e^ ni^t fe^r ftar! befeftigt mürbe. (T)a$

ift in^mifd^en gefd^e^en.) 1870 fei ^elgolanb neutrale^ (Gebiet

gemefen; !äme e^ aber je^t ^u einem neuen ^iegc mit fjran!*
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xei(^/ nad^bem ^elgolanb beutfd^ getDorben unb au§ bem ^efi^

einer neutralen SD^ad^t in ben ber friegerifd^en Gegenpartei

übergegangen fei, fo niürben fid^ bie gran^ofen bei i^ren

maritimen Angriffen auf ^eutfd^Ianb gunäd^ft in ben ^eft^

^elgolanb^ 5U fe^en fud^en. (^a§ il^nen \a aud^ bei ber

bamaligen Überlegenl^eit i^rer glotte über bi^ beutfd^e unb

ber mangelhaften ^erteibigung ber Q'nfel nid^t fd^mer gemorben

fein bürfte.) grül^er l^abe bie glotte granfreid^^ fid^ in ber

S^orbfee unb Dftfee nid^t galten !önnen, meil e§ i^r an einem

$afen gefehlt f^ahe^ wo fie fid^ f)'ditt mit ^o^len tJerforgen

fönnen. ©ie ^'dtte im gall eine^ ^riege^ 9^9^« ^eutfd^lanb

immer mieber nad^ ^^erbourg ^urüdfbampfen muffen, um i^ren

^ol^lenbebarf bort gu bedten; benn fo lange ^elgolanb im

englifd^en ^efi^, alfo in htm einer neutralen SO^^at^t gemefen

fei, mare e^ aU ^o^lenbepot ber fran^öfifd^en glotte gän^lid^

oerfd^loffen gemefen. Sßenn e§ }e^t mieber ^n einem maritimen

Eingriff gran!reid§^ 9^9^^ ^eutfd^lanb !öme, unb e§ gelange

ben granjofen, ^elgolanb ^u nehmen, bann fei ba§ ^ol^len*

bepot in ber S^orbfee für meitere unb ma^rfd^einlid^ un^eil*

tjolle ©treif^üge ber fran^öftfd^e glotte gegen bie beutfd^en

lüften in ben ^änben granfreid^^.

(Späterl^in, im Saufe feiner legten ßeben^jal^re, i^at gürft

^i^mard^ biefe feine ^nfid^t in einigen fünften tirva^ mobifi«

5iert, menn i^m an^ immer S^^^f^^ barüBer verblieben, ob

e^ möglid^ fein merbe, ^elgolanb berartig ftar! ^u befeftigen

unb kriegsmäßig auszubauen, ba^ eS ben Eingriffen einer ftar^en

fremben glotte unbebingt ftanb^alten !önne.

Qn eine auSgefprod^en gegnerifc^e (Stellung ^um Vertrage

mürbe ber t^ürft, mie fd^on ermähnt, erft gebrängt, alS ber

bamalige ^f^eid^Sfan^ler (Saprioi im Sfleid^Stage ben 35erfud^

unternahm, fid^ für ben 5lbfdt|luß beS Vertrages auf bie 5lutorität

beS gürften ^iSmardt ^u berufen. @rft bann beftätigte er in

ben „g>amburger S^ad^rid^ten^' bie 9fiid§tig!eit ber oieloerbreiteten

S3e^auptung, ba^ er biefen Vertrag, fo mie er oorliege, nie-

mals gefd^loffen l^aben mürbe.
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^optioi l^ottc im 9fleid)^togc eine Sf^anbbemertung hz^ i^üx^

ften ^x^maxd oerlefen, hk \x6) auf einem biplomatifd^en 5l!ten=

ftü(fe befanb unb befagte, boß (Snglanb für un^ midjtiger fei

a(g ganj Dflafrifa. ©eftü^t ouf biefe^ SO^atginal oon bt^

gürften $anb, fud^te ex fid^ gegen bie Vorwürfe gu betfen,

bie UJegen be^ Slbfc^lnffe^ be^ SSerttage^ mit (^nglanb im

Parlament unb in bex treffe erhoben morben moren. ©egen

biefen ^erfud^ feinet S'lac^folget^, i^m gleid^fam bie ^erant=

moxtÜd^feit für bzn Vertrag aufgubürben, erl^ob gürft ^i^^

maxd (^infprut^.

Söa§ bie von (Eapxim zitierte 9f!anbbemer!ung betraf, fo

liefe er in hm „Hamburger S^ad^rid^ten^' au^fü^ren: e§ fönne

mo^l fritifd^e (Situationen geben, in htmn ber <Sa^, @ng*

lanb fei mid^tiger für un§ a(^ gan^ Oftafrifa, größere ^rag=

meite in 5lnfprud^ ne^me, aU bie einer 0^anbbemer!ung, bie

lebiglid^ hm Qmzd gehabt ijaht, bie arbeitenben Gräfte be^

au^märtigen 5lmte^ ^u orientieren, fomie übertriebenen unb

tioreiligen ^olonialbeftrebungen (©d^ranfen gu ^ie^en. ^§ feien

aud^ umge!e^rt Sagen ben!bar, in benen ©nglanb ha^ ^e*

bürfni^ empfinbe, hk greunbfd^aft !^eutfdf)lanb^ burd) foloniale

3«geftänbniffe gu bcfeftigen; aber e^ fei notorifd^, ba'iß ein

fritifd^er SD^oment, in bem ^eutfd^lanb ztn>a ^mifdf)en einem

^rud^e mit ^nglanb unb bem ^er^idite auf feine ^olonialpoliti!

^ätte mö^len muffen, bei 5lbfd^(ufe be^ i^^igen SSertrage^ !eine^=

megg vorgelegen l^abe. Unfere S3e5ie^ungen ^u ©nglanb maren

fo gemefen, mie fie o^ne beutfd^en SSergid^t auf (Sanftbar unb

SBitu nod^ längere 3^^^ J^inburd^ l^ätten bleiben !önnen. ^ie

beutfd^e 9fiegierung l^abe alfo nößig freie ^anb gel^abt, ben

SSertrag gu fd^liefeen ober nid^t. SSenn fie i^n gefd^loffen

f)cibt; fo möge fie t)on ber 9f?id^tig!eit unb 9^ü^lid§!eit be^ ^b«

!ommen^ überzeugt gemefen fein, nur begreife er bann nid^t,

me^l^alb fie ba^ ^ebürfni^ em:pfinbe, bie ^erantmortlid^feit

für btn 5lbfd^lu§ auf i^n, btn f^ürften ^i^mardf, menn nid^t

tJoUftönbig ab^ufd^ieben, fo bod^ mit beffen politifd)en ^enbengen

5u bedfen.
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T)tx gürft tt)anbte ftc§ au^ gegen bie Qnbt§!xetton, bie ber

fRti^^lan^kx X). (Eapxm mit bet ^etlefung bet oertraulid^en

$Ranb5emer!ung ftd^ f^aüt gufc^ulben fommen lafjen: X)ie

Elften be^ ^lu^ttJärtigen 5lmte^ feien ^wax feine ^rit)ato!ten,

aber oud^ nid^t publici juris. SBenn fid^ bei un^ bie ®en)ol^n«=

^eit bilben foßte, an^ bem oertraulid^en ^eile biefe^ Elften*

moteriol^ S^oti^en gn t)eröffentli(^en, um frühere 9flegiet:ungen

für 5n;jeifel^afte poUtifd^e (Sd^rilte mit tjerantmortlid^ ^u mad^en,

fo möd^ten bafüx Vorgänge in anbeten ^änbern an^ufül^ren

fein, in ^eutfd^lanb ober mie in ©nglanb fei Bi^l^er ä^nlid^eiS

nid^t ber gaE gemefen. Unter i^m, bem gürften ^i^mardf,

l^abe fid^ bie Otegierung ftet^ entl^alten, ben oertraulid^en ^er*

!e^r, ben il^^e Organe untereinanber in ben ^!ten führten,

in einer SSeife ber Öffentlichkeit preiszugeben, ha'^ im Slujg»

lanbe barauS ungutreffenbe (Sd^Iüffe auf bie ^efamtpoliti!

^eutfd^IanbS f)ätttn gebogen merben können.

^m Saufe ber parlamentarifd^en ^er^anblungen über ben

S5ertrag !am eS nod^ gu einem Slad^fpiel gu biefen 5(uSein*

anberfe^ungen. ^er frei!onfert)atit)e ^bgeorbnete v. ^eubett

l^atte in einer 9fleid^§tagSrebe gugunften be§ beutfd^*englifd§en

^ertrageiS bei^auptet, ba^ unter bem dürften ^i^maxd von

X)eutfd§lanb mit ©nglanb am 1. S^otiember 1886 abgefd^loffene

^bfommen ^abe bereits hk ^runbjüge beS beutfd^^englifd^en

Vertrages von 1890 enthalten. X)iefer ^e^auptung trat gürft

S3iSmar(f entgegen unb be^eidjnete fie als ben ^atfad^en miber*

fpred^enb.

5l(lerbingS fei §utreffenb, ba^ in bem 1886er §lb!ommen

bie (Souoerönität beS ©ultanS von (Sanftbar anerfannt morben

fei, unb ba^ bk btni\(i)e Sftegierung in ^ariS erfolgreid^e

(Sd^ritte unternommen l^abt^ um bie ß^^f^i^^^^^^Ö granfreid^S

5U ber Übereinkunft gu erlangen. Slber barauS fei !eineSmegS

ber (Sd^lug ^u ^te^en, ba'\^ gürft ^iSmard^ bie preisgäbe tJon

(Sanftbar fd^on bamalS geplant l^abe. gur Qtit ber ^ongo*

!onferen5 fei ber politifd^e ©influ^ ©nglanbS in ©anfibar nod^

gering gemefen, bagegen l^abe eS als 5lbfid^t ^nglanbS gegolten,
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5lfri!a fo ttjeit aU möglich in feinem ^efi^ mit einem Stuften*

tJorl^ange 5U umgeben, ber bie fd^lie^lic^e ^errfc^aft über ha^

Qnnere be^ Conbeö von felbft ^abe fidler fteHen muffen. Söenn

^eutf(^(anb in btefem SSor^ange eine Sücfe f:)abt gewinnen

motten, fo fei ber erfte (Sd^ritt h%u bie ^erfteHung be^jenigen

©robe^ oon Unab^öngig!eit be^ (Sultan^ oon (Sanfibar gemefen,

bie i^m burd^ bie beutfd^e unb franjöfifd^e 5lnex!ennung feiner

(Sonoerönitöt guteil gemorben fei. @rft baburc^ märe bie TI'öq»

lid)!eit gefd^affen morben, in ©anfibar bem (Sultan gegenüber

eine ber englifd^en ebenbürtige Haltung einzunehmen, ©in

SBer^id^t auf zukünftigem Übergemid^t l^abe in ber 5(ner!ennung

beg ©ultang für !eine ber am SSertrag beteiligten (Staaten

gelegen, ©rft auf ®runb be^ 1886er ^ertrageg i)'dtte ber

beutfd^e (Sinflug auf ber Q^nfel biejenigen gortfd^ritte gemad^t,

bereu ©rgebni^ im Q'a^re 1890 bti ben (Snglanbern ben ©in*

brutf beö beutfd^en Übergemid§tjg in (Sanftbar ^eroorgebrad^t

l^abe. (Sanfibar fei minbeften^ l^alb, oielleid^t fogar 5U brei*

uiertelteilen beutfd^ gemefen, alm e^ ben ©nglänbern burc^ ben

3Sertrag überlaffen mürbe, ^er beutfd^e §anbel l^abe bzn

englifc^en fd^on ooUftänbig oerbrängt gehabt. Qu fünf bi^

gel^n Q^al^ren mören bie mid^tigfte (Stabt unb ber mid^tigfte

^afen Dftafrifa^ ma^rfd^einlid^ ooUfommen beutfd^ gemefen.

^ie nämlid^e 5lnfid^t l^abe in (Sanftbar felbft beftanben. (Sid^er

fei, ba^ bie bort mo^nenben ©nglönber oon ber S^ad^rid^t über

btn beutfd^en ^er^id^t tioEftänbig überrafd)t gemefen feien unb

fie für eine ^äufd^ung gehalten Ratten.

^er gürft mar überzeugt, ba% wenn ber 1890er SSertrag

nid^t gefd^loffen morben märe, fid^ ba^ beutfc^e SSorgemid^t in

(Sanfibar o^ne 53ruc^ mit ©nglanb ergeben ^ahzn mürbe, unb

ba^ biefe^ S8orgeroid^t im SSerlaufe ber meiteren ©ntmicflung

ber allgemeinen ^oliti! tJon felbft gur üölferred^tlic^en 5ln*

erfennung aud^ von feiten ©nglanb^ geführt l^aben mürbe.

Q'ebenfallm fei bie ©ntmidflung be^ beutfd^en ©influffe^ auf

Sanfibar in ben Qa^ren 1886 bim 1890 berart grofe ge-

mefen, ba^ bie barüber mißoergnügten ©nglönber t^ren ärger

i&ofmann, gfürft »tSmart! 1890 at8 1898.
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in hm befannten SBorten Suft ^u mad^en gefacht l^ätten:

fogar in ben ©efängniffen auf (Sansibar überwögen hie ^eut*

fd^en. ^efa^ ahex mx bem ^bfc^Iufe be^ 1890er SSertrage^

Tieutfd^lanb in (Sanfibar bie ^orl^errfc^aft unb mürbe bie Qnfel

gur beutfd^en Q^ntereffenfp^äre gerechnet, fo formte ©nglanb

ha^ Protektorat barüber niemals o^ne beutfcf)e (^mrailligung

erwerben, tiefer günftige ßi^f^'^"^ "^^r bie golge ber 5lb*

mac^ung von 1886, bie gürft ^i^mard getroffen ^tte. (S^

f^ti^i mithin, hie SBa^rljeit in i^r Gegenteil 5U oerfe^ren, wenn

man behauptet, ber 1886er Vertrag §abe implizite hen von

1890 bereits enthalten.

(Später führte ber „Sf^eid^Sanjeiger'' auS, e^ fei unjutreffenb,

ha^ (Sanftbar im Q'a^re 1886 a(^ ^ur beutfc^en Qntereffen*

fpl^äre gehörig betrachtet morben fei. X)ur(^ ba§ bamaüge 5lb*

kommen mare bie (Souoeränität be§ (Sultan^ über bie Qnfeln

(Sanftbar, ^emba unb fo meiter auSbrürflid^ anerfannt morben

unb unmittelbar barauf fei ^eutfd^Ianb ber fran5Öftfc^*englifc^en

!I)e!laration t)om 10. Dftober 1862 beigetreten, morin bie

Unab^ängig!eit oon (Sanftbar feftgeje^t morben fei. @S f:jäiie

alfo, fo meinte ha§ amtlid^e ^latt, gegen bie auSbrüdlid^en

^Ibmad^ungen mit ©nglanb unb granfreid) oerfto^en, menn

T)eutf(^(anb (Sanftbar als ^ur beutfd^en ^ntereffenfp^äre gehörig

betrad^tet f^'ditt, 5llS ber gürft ha^ laS, fagte er 5U mir:

„T)aS ift bod§ mieber mal eine gan^ unglaubliche (^eiftung.

^ie 3=nfpiratoren beS ,9fleic^San5eigerS' fd^einen feine Sl^nung

banon gu ^aben, ha']^ bie (Souoeränität eines SanbeS bie 3Ser*

einbarung einer bortigen Qntereffenfp^äre auf feiten frember

(Staaten niä)i auSfd^liegt^'. (Später ift eS ja in ^erfien unb

anberSmo ^u berartigen ^bmad^ungen gekommen, unb aud^ bie

(Souoerönitöt beS türfifc^en (Sultan i:iai niemals ä^nlid^e ibeale

Teilungen feineS (Gebiets ^mifc^en anberen ^äd^ten ge^inbert. ®S

fei aud^ nod^ barauf l^ingemiefen, ba§ ^eutfd^lanb baS ^roteftorat

über baS (Sua^elifultanat an ©nglanb abgetreten fjjat, obmo^l

in bem SSertrage barüber bie (Souueränität biefeS (Sultanats

tJon beiben paftierenben Wdd^ien auSbrücflid^ anerfannt mar.
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^m üBrlgen l^at fid^ ??ürft ^SiSmardf, mtc gefagt, }eber ttjeitcren

^efömpfung beg beutfd^^engüfd^ett ^ertrage^ enthalten. @tc

ttJöre ja aud^ 5U fpöt ge!ommen, ba ber ^(bfd^lug be^ SSertragcg

eine nodenbete ^atfad^c war, on bet ni(f)t^ me^r geönbcxt

werben tonnte, ^et ^ürft ^egte aud^ bte ©traartung, ba§

bie ^uftänbtgen beutfd^en Qnftan^en burd^ Energie unb Umfid^t

etramge S^ad^teile be^ 3Sertrage§ nad^ SD^öglid^Eeit au^jugleid^en

befttebt fein mürben. Söeiter^tn machte er raieber^olt, nament«

Ud^ englifc^en ^efud^ern gegenüber, geltenb, ha'^ ber ^lu^taufd^

ber ©ebietSteile in ber gorm, raie er gefd^e^en fei, einer

freunblic^eren ©eftaltnng ber öe^te^ungen ^mifd^en ^eutfd^lanb

unb ^nglanb guftatten fommen raerbe.

T)ie näd^fte 9iReinung§t)erfd^teben^eit ^mifd^en Berlin unb

griebrid^^ru^ ergob fid^ au^ ber Einbringung ber neuen €anb*

gemeinbeorbnung im ^reußifc^en ^bgeorbneten^aufe. (Sie ^ai gu

feinem offenen Kampfe geführt, muß aber gleid^mo^l ^ier jur

^arfteUung gelangen, meil fie, mie fc^on ermähnt mürbe, mefent*

lic^ mit ba^u benu^t morben ift, bie erfte ^erftimmung be^

^aijer^ nad§ ber (Sntlaffung be^ dürften ^iigmardE gegen biefen

5U erregen unb ber fpöteren ungnäbigen Haltung be^ äJlonard^en

hm S3oben gu bereiten.

^ie politifd^e ^ragmeite ber 3Sortage über bie Sanb*

gemeinbeorbnung lag in i^ren ^eftimmungen über bie innere

SSerfaffung ber ^anbgemeinben. ^i^ ba^in ^atte in ber !5)orf*

gemeinbe ber ahm ^rooin^en ^reuf^en^ ber Drt^fdjul^e regiert;

bie neue ^Sorlage aber mollte ba^ (Sdömergemid^t ber börf*

lid)en SSermaltung au)3 bem (Schöße ber 33auernfd§aft in bie

^ureau!ratie erlegen, unb gmar in eine niebere ^ureau!ratie.

^aoon befürd^tete ^ürft ^i^mardf Slad^teile. (Einmal merbe

bie überflüfftge, unermünfd^te unb ftörenbe S^leuerung in btn

länblid^en ^emeinben ftar!e Ungufrieben^eit erregen, menn fic

jur pra!tifd^en ^urd^fü^rung gelange, unb bann fei fidler

an^une^men, ba^ burd^ bie geplante Sfleform be^ ^orfregimente^

ber ©ojialbemofratie bie Söege für i^r Einbringen in ba^ platte
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Qanh Qtzbmt n)ürben. ^x lieg au^fü^ren, ber ^auer, bem

bereite cor ^a^x unb ^og burd) (anbrätUd^e SRürffragen bie 516*

fid^ten ber l^ö^eren 53ureau!ratie in be^ug auf bie fRefotm ber

Sanbgetneinbeorbnung begannt geworben feien, fü^le ftd^ oon ^xvzi

(Seiten ^er bebro^t. (Sintnat ^ahe bie (^öentuolität, ba^ er b%n
bienen foHe, (eiftung^unfä^igen ©ut^be^irfen, burd^ beren SSer*

fd^melgung mit ga^tung^fä^igen ^auerngemeinben 5U //S«'^*^*

tJerbönben^', mz man e^ nenne, auf5U^elfen, ni^t^ SSer(o(fenbe<^

für i^n, fobann ober rid£)te ftc^ feine prop!^t)(o!tifd^e (Smpfinb*

lid^feit nod^ xiiel fc^ärfer gegen bie übrigen ^eftimmungen be^

(^efe^e^. ^ie 144 Paragraphen, au^ benen e^ befte^e, feien

nid^t \zhem S5anern oerftänbUd^ unb i^r Umfang beunrul^ige

xf)n in be^ug auf bie 5tragmeite, hk Q'uriften unb p^ere

Beamte baraug herleiten fönnten. (Sei bem ^auer bie Qwan^^^

gemeinfdl)aft mit beliebigen ^ut^be^irfen, namentlid^ mit fold^en,

bie ga^lreid^e Lohnarbeiter unb eine groge ^Irmenpflege l^atten,

fd^on unermünfd^t, fo me^re fid^ ba§ trabitionelle (Sefü^l be§

dauern noc^^ beforglid^er gegen bie Steuerungen, meldte bie

beabfic^tigte ^itbeteiligung ber ^efi^lofen an ben börflid^en

Slngelegen^eiten mit fid^ bringe, bann aber namentlid^ Ö^sen

bie (Sinfü^rung be§ fd^merfäUigen Slpparate^ in bie ©emeinbe*

nermaltung, mie er burd^ ba^ neue ^efe^ oorgefd^rieben merbe,

unb ber ^nfprüd^e an unentgeltUd^e Seiftungen auf bem (Bebitte^

beg SSermalten^ meit über ba^ bi^^erige Tla\^ ^inan^ fteHe.

T>iefeg SD^ag ^aht in ben alten ^rooinjen ^reufeen^ bie Gräfte,

bit für e^renbienftlic^e Slrbeiten in btn (^emeinben ^ur ^er*

fügung ftänben, in nielen unb meiten ^iftrüten bereite bi§ 5ur

©rfd^öpfung beanfprud^t. ^a^ ^ebürfni^ von ßofalbeamten

üon ber fd^reibenben klaffe fei längft nid^t überaß me^r mit

^equemlid^feit 5U befriebigen. ^er SD^angel an fold^en Gräften

aber merbe eine bi^^er ungeahnte ^ö^e erreid^en mit ber

(bamal^ beoorftel^enben) ©infü^rung beg 5llter^* unb Qn»

oalibität^gefe^e^. ^ie ©efd^äfte ber ^orfgemeinben mürben

5U einer ^öl^e geftetgert merben, ber beim beften Sßillen nid^t

mel^r überall 5U entfpred^en fei.
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!Det Surft wax toetter ber Slnfid^t, baß mit bev SSotlage

n\d)t nnx hcn (S^ut^gemeinben, fonbern au(^ ben ^orfgemein*

ben, ber gefamten altpreußifd^en ^auernfc^aft, bie bi^ {e^t ha^

9f^egiment in bm beteiligten fr)örfern in hcn ^'dnbtn gehabt

f)ah^^ ber ge^bel^anbfd^u^ ^ingenrorfen merbe. X)ag fei im

ftaatlid^en Q^ntereffe gn besagen, ^ie ^auernfd^aft fteüe eine

5a^(reirf)e achtbare unb fidlere SDIenft^enflaffe bar, in beren

^efife unb 3:rabition man nid^t o^ne 5n:)ingenbe 9^ot ein*

greifen foöe. ®er große (Btaat^mann l^ielt bie ftaatlid^e unb

monar(f)if(^e Slutoritöt in ben ^änben ber ^auernfd^aft für

fidlerer aufgehoben, a(^ in benen ber nieberen ^ureaulratie, bie

nad^ (Sinfü^rung ber Canbgemeinbeorbnung in btn länblid^en

!I)iftriften ba^ ^eft in bie ^anb bekommen merbe. Sßeiter mar

ber fjürft überzeugt, ba\^ ba^ ^ebürfni^ einer Snberung ber

gemo^nten unb bemä^rten börflid)en Einrichtung nid§t im 2anbt,

fonbern tjormiegenb am grünen %i]ä) ber (Statiftüer unb ^§eo*

retüer entftanben fei, bie je^t in Berlin ba^ Söort führten.

!J)ie preußifd^en Sanbgemeinben ^'dtttn bi^ je^t im tiefften

grieben gelebt; ob bie^ and) noc^ ber gaU fein merbe, menn

bie in bem (Sntmurfe ju ber neuen preußifd^en Sanbgemeinbe*

orbnung enthaltenen ^eftimmungen ®efe^ mürben, ob nament«

lid^ bie 2öiberftanb^!raft ber lönblid^en ^eoölferung gegen bm
ange!ünbigten ^^elb^ug ber (So^ialbemofratie gur Eroberung

ber länblid^en SSä^lerftimmen bie nämliche bleiben merbe, mic

Bi^^er, märe l^öd^ft fraglid^. Qebenfall^ fei ba^ E^^periment

fel^r gemagt. !Die (So^ialbemofratie umfd^leid^e je^t bie Dörfer,

mie ber gud^g btn ^ü^nerftatl, um ein ßod^ ^um Einbred^en

gu fud^en. ^iefeg 2oä) merbe il^nen, feiner 5(nfic^t nad§, tion

^iaai^ megen burd^ Einführung ber preußifd^en Sanbgemeinbe*

orbnung eröffnet, ^tnn irgenb tiwa^ geeignet fei, ben Ein*

brud^ ber (Sogialbemofratie in bit Dörfer gu begünftigen, fo

feien e§ ©efe^e, bie ben g^ieben auf bem ßanbe ftörten, ba»

SBefteftenbe erf(^ütterten unb S^eubilbungen, gefunben mic un»

gefunben, 5türe unb ^ore öffneten. (Sid^er fei an^une^men,

baß bie (So^ialbemofratie bm beginn innerer kämpfe in bm
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lönblid^cn ©emeinbett mit Genugtuung begtüfeen VD^xbt, @0

liege auf feiten ber Sftegierung eine l^öc^ft bebenfUc^e (Gering*

ft^ä^ung ber ©efa^rbung ht^ plaittn Canbe^ t)or, bie nad^ ber

fosialiftifd^en ©eite l^in burd^ (Sinfü^rung ber Canbgemeinbe*

orbnung l^eraufbefc^raoren nierbe, unb ^wax um fo me^r, al^ fie

mit bem (§r(öfd§en be^ (So^ialiftengefe^e^ ^ufammentreffe. T)a*

hnxä) merbe bie S!?lögli(^feit gegeben, burd^ Sfteformbi^fufftonen

fettend ber (Sogialbemofratie bie Dörfer aud^ nod) fo5ialiftifd^

gu beunrul^igen.

©)g mar nid^t in Slbrebe ^u fteUen, ha^ biefe 5lnfdf)auungen

beg gürften ^i^mardf ben ^ern ber ©ac^e trafen unb unmiber*

leglid^ maren. S^ro^bem ift bie ^reugifd^e ßanbgemeinbeorbnung

juftanbe gefommen. T)%u ^ai mefentlid^ ber Umftanb btU

getragen, ba^ ber bamalige preufeifd^e ^inifter be^ Q'nneren

|)erfurt^, bem bie parlamentarifd^e SSertretung ber SSorlage

oblag, biefe, nad^ (Eaprioifd^em SD^lufter, mit ber Slutorität ber

^rone gu bzden fud^te. ^ie S5ebenfen be^ gürften ^igmardf

l^aben fid§ aU nur gu bered^tigt ermiefen. ©id^erlid^ märe t^

o^ne bie ©infü^rung ber ^reugifd^en ^anbgemeinbeorbnung ber

(So^ialbemofratie unmöglid^ geroefen, bie Erfolge auf bem platten

^anbe §u erringen, bie fie tatföd^lid^ bationgetragen l^at.

3u fe^r tJiel fd^ärferen unb an^ öußerlid^ mal^rne^m*

bareren dampfen gmifd^en bem gürften ^i^mard^ unb ber

berliner ^Regierung !am e§ bei bzn (Erörterungen über bie

©aprioifd^en ^anbel^oerträge. X)a§ mar natürlich, benn biefe

SSertrage htbeuizitn nid^t me^r unb nid^t meniger, al^ eine

^rei^gabe ber bemä^rten ©c^u^^ottpolitÜ, bxt gürft ^i^maxd

im Qfa^re 1879 eingeführt unb bie tin ungea^nte^ ^lufblül^en

be^ beutfd^en (Srmerb^leben^ ^ur golge gel^abt l^atte. ^en

Slu§ganggpun!t ber neuen ^anbel^oerträge bilbeten neben bem

S3eftreben be^ neuen Wurfes, bie ^i^mardffd^en ^a^nen über*

l^aupt unb prinsipieE ^u tjerlaffen, ba^ Sluffommen mn fold^en

frei^ünblerifc^en Elementen in ber 9fiegierung, bie ^ur 3^^^ ^^^

gürften ^i^mardf t)on biefem nieberge^alten morben nnb bie
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nid^t o^ne ßufantmen^ong mit cinpußtelc^ett ^anhtMxzi\en

von ipolitifd^ freifmniger unb bemofratif^er (^efinnung waxtn,

bie i^rerfeit^ ^tenbenjen verfolgten, a^nlic^ benen, niie fte in

neuerer Qeit tjom ^anfabunbe vertreten werben unb bie auf

aUmä^Uc^en 5lbbrud^ ber bi^marrfijc^en ©efe^gebung ^inauj^«

liefen, bie hm <Bä)n^ ber nationalen Arbeit be^roerfte.

5l6ermal^ gelang e^ bem Sf^eid^^fan^ler (Saprioi, htn ^aifer

5U bewegen, feine Slutoritat mit ^aä^bxnd für bie ^Durd^«

fü^rung ber neuen ^anbel^oertrag^politif ein^ufe^en, mä^renb

ber tJürft fid^ baburc^ nid^t abgalten laffen !onnte unb burfte,

biejenige (Stellung gu ben ^anbel^oertrögen einzunehmen, hit

i^m burd^ feine ©rfa^rung, feine Überzeugung unb fein ®e*

miffen vorgefc^rieben mar. ©^ überfteigt aEe begriffe, meldte

(©prad^e fic^ bamalg bie offi^iöfen, frei^änblerifd^en unb fonftigen

antibi^marcfifd^en ^regorgane bem gürften gegenüber erlaubten,

obmo^l für alle Söelt erfid^tlid^ mar, ha% beffen SBiberfprud^

gegen bie ^anbelSoertrage bnxä^an^ unperfönlid^ unb nur von

ber (Sorge für bie Söol^lfa^rt ^eutfd^lanbg eingegeben mar.

5lber je erregter bie Gegner mürben, befto ruhiger unb fad^*

lieber verfielt fid^ ber gürft. ^eine^faU)^ l^ati^ {emanb ein

dit^t, an^ feinen SO'leinunggaugerungen bie 35erbäc^tigung einer

allgemeinen unb migoergnügten Oppofition l^er^uleiten, bie —
mie e^ bie „^ölnifd^e Stxiun^^^ bamal^ fo überaus gefd^mad^»

voll aujggebrüdt l^at — „nörgelnb unb ^jolternb l^inter bem

9fteid^gmagen ^erläuff'.

^er ^ampf be^ gürften ^i^mardf gegen bxt ^anbelig*

vertrüge ^at fid^ barauf befd^ranft, burd^ nie ermübenbe fad^*

lid^e S^ad^meife ber ©djüben unb ©efa^ren, bit mit tl^rem

5lbfd^lug verbunben fein mürben, bie unverönberte Slnna^me

ber Vertrage, fo mie fie vorlagen, ^u ver^inbern. ©in prin*

gipieUer (Gegner jebe^ SSertrag^abfd^luffe^ mar er felbft^

verftönblic^ nid^t; aber fein (Stanbpunft mar ber: lieber gar

!cine SSerträge, aU fold^e, bie bie beutfc^en Q^ntereffen fd^äbigen.

SSenn gum SSeifpiel bie beutfd^e ^robu!tion au^ ben S3er^anb»

lungcn mit Öfterreid^^Ungarn ungefd^öbigt ^ervorge^e, fo l^abc
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er gegen !einetlei 5lrt von $anbe(gt)ettrög mit Öfterreld^ etroaig

einguttJenben. 5l5er e§ fei ^u befürchten, ba^ bie^ nid^t ber

f^citt fein njerbe, unb ^wax raerbe biefe Befürchtung namentlich

burd^ bie Mitteilungen ber öfterreic^*ungarifc^en Blatter l^er*

tjorgerufen, bie i^rerfeit^ fc^on je^t ü6er ben ^ro^entfa^ öffent*

lic^ ftritten, in melc^em ber beutfc^e 5lcferbau gum Borteil be^

ungarifc^en benachteiligt merben foUe. (Er ^abe ben (Sinbrucf,

ha^ Öfterreic^ mit bem Bertrage ein gute^ ^efc^öft machen, bie

beutfc^e ^robuftion aber bie Soften tragen foUe.

Um bk^ 5U üer^üten, bot ber gürft aße STtittel unb 5lrgu*

mente auf, bie i^m gur Berfügung ftanben. ^er gan^e Q'al^r*

gang 1891 ber „Hamburger S^ac^rid^ten^' liefert bzn Beleg

bafür. Balb mie^ er barauf l^in, ba^ ^um Slbfc^lufe ber §anbel^*

tjerträge, fo mie fie geplant feien, abfolut Mn ^mingenber

®runb t)orliege; auger^alb ber Saprioifd^en 9flegierung^!reife

unb bm fanatifc^en grei^änblern feien im beutfd^en Bolfe feine

(Elemente anzutreffen, meiere bie ^erabfe^ung ber 3^^^ wnb

bie Binbung ber Sßirtfc^aft^politi! T)eutfc^lanb^ auf ^mölf lange

Q'al^rc ^inau^ münfc^ten. Balb iabeitt ber gürft ba^ unfluge

drängen, ba^ bie beutfd^en Unter^änbler in SSien nac^ 5lb*

fd^luft be^ Bertrage^ mit Öfterreid^ befunbeten. SSöer feinen

Kontrahenten erfennen laffe, ba^ er auf 5lbfd^lufe be^ Ber*

trageig brenne, merbe non biefem felbftoerftanblid^ überoorteilt.

!J)er gürft ^ielt e^ fd^on für einen geiler, ba^ man beutfd^er*

feitg bh Unter^änbler nad^ S23ien gefd^idft f^ahe. ©elbft menn

bie g^nitiatioe px ben Ber^anblungen tJon bort au^ erfolgt fei,

unb banaä) l^ergebrad^termafeen bie öfterreid^ifd^e ^auptftabt

ben Ort ber ßufammenfunft ber Unterl^önbler gu bilben gehabt

l^abe, ^äiit man auf beutfc^er (Seite ru^ig märten foUen, bi)S

bie öfterreid^ifd^en Unter^anbler nad^ Berlin gekommen mären.

!Dort mürben bie beutfd^en Unter^änbler bei Sßa^rung ber

bieSfeitigen Q^ntereffen mel^r 5lnle^nung unb Unterftü^ung ge*

funben ^aben, aB bie^ naturgemäß in ^im ber gatt fein

fönnc. ©benfo mipilligte ber gürft bie ^urd^peitfc^ung ber

^anbeli^oertröge im Oieid^^tage, bem nid^t genügenb geit ge*
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lojfcn fei, aUe (Sin^elSeftimntungen ber 5Serträgc \o einge^enb

burd^^uptüfen , raie ba^ i^rer Sßid^tigfeit entfpxod^en l^ättc.

Söenn fi(^ (Saprioi für biefe X)ur(^pettf(^ung auf ha^ @r*

löfd^en ber laufenben ^anbel^oerträge am 1. gebruar 1892

berufen ^abe, fo iydttz bk^ für hcn dtei^^iac^ nid^t ent*

fd^eibenb fein bürfen, fofern er ftd^ gegen bie ^orraürfe ber*

jenigen l^abe fiebern woEen, benen hit Verträge Opfer 5U*

mnt^itn. ®^ märe an6) ber ^lu^meg einer prooiforift^en SSer*

löngerung be^ status quo um ein ober mehrere SD^onate übrig

geblieben.

gerner marnte ^^ürft ^i^mard mieberl^olt unb fel^r ein*

bringlic^ cor ber ^elaftung be§ politifd^en ^ünbniffe;^ mit

£)fterreid§ mit mirtfd§aftlicf)en ^erftimmungen, mie fie in meiten

Reifen ^eutfd^lanb^ unau^bleiblid) fein mürben, menn ber

^anbel^uertrag mit Öfterreid^, fo mie er beabftd^tigt fei, ^u*

ftanbe !omme. ^ie gef(i)äbigten beutfd^en Qntereffenten mürben

baburd^ ^z^zn ba^ 35ünbnt^ mit öfterreid^ eingenommen merben.

ße^tereö fei bisher populär in !I)eutfd§(anb; menn man biefe

Popularität gefä^rben moUe, fo fei ber richtige Sßeg bagu ber

einer ^erquidfung be§ ^ünbniffe^ mit mirtfd)aftlid^en fragen,

^ie burd§ ben ^anbeBoertrag auf beutf(^er (Seite ©efd^äbigten

mürben i^rer ^erftimmung lauten 5lu§brudf geben, unb bei

il^nen bürfte e^ mit ber Popularität be^ S3ünbniffeg oorbei fein.

(Sie mürben unter ben (^inbrud^ geraten, ba^ bit (S^rlid^feit

t^rer politifd^en (S^mpat^ie finanziell au^^tbentzt morben fei.

(Bobann liefe gürft Sigmare! barauf l^inmeifen, ba^ ßfter*

reid^ bei bzn ^anbel^oertrag^oer^anblungen un^ gegenüber

bod^ eine fe^r eigentümlid^e Haltung einnel^me. SD^lel^r unb

me^r oerftärfe fid^ ber ©inbrud, ba'^ man in Söien ba^ boppelte

@c^ad^, in ba^ mir burd^ S^lid^toerlängerung be^ beutfd^-ruffifd^en

SReutralität^oertrage^, alfo burd^ bzn ^rud^ mit bem ®gftem

ber gleid^geitigen Slnlel^nung an 9^ufelanb, geraten feien, ba^n

henui§zn moUe, um mirtfd^aftlid^e gwg^f^önbniffe gu ergmingen.

ßfterreid^ glaube — ma^ übrigen^ na^ allem ©efc^e^enen

nid^t überrafc^en fönne — , ba^ bie leitenbe (Stellung im
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S3unbe, bic früher ^eutfc^lanb inncgel^abt l^abe, \ti^t in feine

'^'dnhe übergegangen fei nnb fud^e ftd^ bit^ gunu^e ^u mad^en.

grül^er i^aht man un§ in SSien nid^t nur für mächtiger, fon*

bern oud^ für flüger gehalten, aU fid^ felbft; mon fjjabt ber

tatföd^lid^en Coge immer bie befte «Seite ab^ugeminnen gefud^t

unb ftd^ mit hem begnügt, ma^ man l^ötte erlangen !önnen.

g^e^t „forbere'^ man unb beorbere bie beutfd^cn Untert)änbler

gur ^urd^fe^ung ber öfterreid^ifd^en 5lnfprüd^e nad^ SSien.

Slugerbem fü^re man bie Angelegenheiten fo, ba^ fid^ bie

beutfd^en Staatsmänner im 9fleid^Stage auf hk eingaben in

öfterreid^ifd^en offigiöfen blättern berufen müßten, um über«

f)au])t nur SluSfunft über mid^tige mirtfd^aftlid^e Qntereffen

beS beutfd^en 5Solfe^ erteilen gu !önnen. ^n Öfterreid^ müßten

bie Organe ber öffentlichen SD^leinung eben tro§ aller ^z^

tonung ber ©el^eim^altung ber Slbmac^ungen, um bie e^ fid^

l^anble, über bereu 3:ragn)eite genau 33efd^eib. ^ort mürben

bxt Q'ntereffenten befragt, mü^renb bie beutfd^e öffentlid^e SUlei*

nung „mit 9ftüdffic^t auf Öfterreid^ unb bie noc^ fdljmebenben

SSerl^anblungen mit anberen Staaten^' in !^un!el unb ^or*

munbfd^aft gefallen merbe.

ßuJeifelloS ift eS auf bie fd^mäd^lid^e unb nad^giebige ^al*

tung !Deutfd^lanb)^ bei ben ^anbelSoertrögen mit ^urütf^ufü^ren,

xüznn fpöter^in bic 35ege^rlid^feit Öfterreic^^UngarnS ^eutfc^*

lanb gegenüber immer ftärfer auf ba^ politifd^e Gebiet übergriff

unb menn e§ fd^ließlid^ ba^u tam, ba^ Öfterreid^ ^ienftc non

^eutfd^lanb beanfprud^te, gu benen eS uertragSmö^ig nid^t

bered^tigt mar, unb von bereu Seiftung ??ürft ^iSmarcf fo oft

unb einbringlid^ gemarnt i^atie. Tlan münfd^te in SSien, ba^

bit beni]^e: SD^ad^t in ben !5)ienft fpejififd^ öfterreid^ifd^er Qu*

tereffen auf ben Halfan gefteEt merbe, bie un0 gar nid^tS an*

gingen unb burd^ ba^ ^ünbniS nid^t gebedtt mürben, mä^rcnb

anberfeitS £)fterreid^ burd^ feinen SJlinifter bejg AuSmartigen er*

flären lieg, ba% menn umge!e^rt ^eutfd^lanb bei SSerfolgung

feiner Spejialintereffen etma mit ©nglanb in ^onflift gerate

bieg eine (^a6)t fei, bic Öftcrreid^ „minber tangiere^'.
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(Bnbliä) f)at gürft ^i^maxd nod) auf eine fel^r rotd^tige

golge ber ^anbel^oetttage ted^tgeitig aufmerfforn matten (äffen,

nömlic^ batauf, ha'\^ mix mit gxönfreirf) auf ®runb ht^

SlrtÜel 11 be^ granffurter grieben^ im SD^eiftbegünftigungjg*

tjer^ältniffe ftänben nnb ba'\^ mix folglid^ g^an^reid^ ade SSor=

teile geraä^ren müßten, bie mix Öfterreid^ gufprad^en. i^xant»

reid^ fei ^war fein (^etreibee^portlanb, aber bie (Sinfu^r oon

frembem, gum 33eifpiel ruffifd^em betreibe, !önne ebenfogut

über fran^öfifd^e §äfen, mit über Slntraerpen erfolgen, unb ha

\xd) aud^ (^nglanb, be^iel^ung^raeife beffen Kolonien, unb felbft

5(merifa an bem ^etreibeejcport nad^ ^^eutfd^lanb bire!t ober

inbireft, via Öfterreid^ ober gran!reid^, gu bem üerminberten

ßoßfa^e, ben mir £)flerreid^^Ungarn ^ugeftänben, beteiligen

fönnten, fo laufe bie Ermäßigung be§ 3*^^^^/ obmo^l fte bire!t

nur ber öfterreid^ifd^»ungarifd^en ©etreibeprobuftion ^ugeftanben

fei, tatfäd^lid^ auf (^runb ber SD^eiftbegünftigung^flaufel auf hie

allgemeine ^erabminberung ber beutfd^en (S^etreibe^ölle, auf hit

SO'löglid^feit ^inauS, aUeö frembe betreibe an allen beutfd^en

©renken, mit alleiniger 5lu^na^me ber ruffifd^en, gu bem ^erab*

gefegten S^'^f'^^ ein5ufül)ren. ^a^ aber fei ber SRuin ber

beutfd^en ßanbmirtfd^aft, alfo ein Daterlänbifd^e^ Unglüdt.

Slße biefe äHa^nungen unb Sßarnungen be^ großen unb er*

fal^renen (Staatsmannes frud^teten aber nid^tS. !^ie SO^e^r^eit

beS 9f^eid^StageS ftimmte ber ^anbelStiertragSpolitif ©aprioiS

tro^ ber fc^meren flößen ^u, bie biefer ftd^ gegeben ^atte. ®o
5um ^eifpiel burd^ bie unglaublid^e Äußerung, hie SSertragc

l^ätten au^ hen Qmed, hie „^unbeSgenoffen ^u ftärfen^'. ^iefe

5lnftd^t (S^apritJiS ftanb auf ber namlid^en ^öi^e mie feine be*

reitS gitterte SRebe, mit ber er in £>Snabrüdf ha^ burd^ i^n vex»

fd^ulbete guftanbefommen ber ruffifd^^frangöfifd^en SlHianä al0

„SSieber^erfteHung beS europäifd^en (^leic^gemid^tS^' gefeiert

f^aüe, (Entging eS i^m bort, ha^ biefe Söieber^erfteßung auf

Soften beS eigenen 5SaterlanbeS erfolgt fei, fo überfal^ ber

große Staatsmann (Eaprioi l^ier, ha^ bie (Stärfung ber S3unbeS*

genoffen ebenfalls auf unfere Soften erfolgte, ha^ unS babnxä)
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ein {ä^rlit^er Slu^faE von einigen oler^lg SDfllUlonen fidlerer

goUelnnol^men entftanb, wä^renb bog !I)eutf(^e fReld^ wegen

ber notgebxungenen SSexftärEung feiner Söe^rfraft 5U SSafjet

unb 5U ßanbe in btingenbem ©elbbebarf mar. T)a§ aöe^

fod^t (Sa:prlt)l nld^t an. (Sr fe^te feine ^anbelSoertröge, ge*

hedt burd^ ble Sh:one, burd^ unb ronrbe obenbrein nod^ nad^

Slbfd^lu^ berfelben üom ^aifer In bzn ©rafenftanb erhoben!

gür !Deutfd^(anb Beftanb ha^ (Srgebnl^ In einer fd^raeren

(Sd^äbigung ber beutfd^en Sanbrnirifd^aft, blefe^ überaus n)id^*

tigen, oaterlanblfd^en ©rraerbS^njeige^ unb in einer politifd^en

SSerbitterung ber ßanbroirte, ble, üormlegenb an^ fonferoatlo

unb monard^ifd^ gefinnten ©lemenlen ^ufammengefe^t, eine

ftarfe (Stü^e ber ^D^naftie me aEer ftaat^er^altenben ^en*

ben^en, t)or allen !I)ingen aber ein ftar!eg ^oUraer! gegen ble

^eranbrängenbe fo^laliftifd^e ^od^flut bilbeten.

ÜberbÜcft man htn Verlauf ber ^inge, fo ergibt fid^, ba^

gürft ^i^mardf ber ©aprtoifd^en ^Regierung gegenüber, au^

l^ler, nile überaE, im dit^tz mar. ^te gepriefenen ^anbel^«

tjerträge l^aben gia^fo gemad^t, ^Regierung unb 9Reid^§tag aber

mußten fpäter [mieber eine 3*^^* "^^ |Sßirtfd^aftgpolitif ein*

fdalagen, ble ben @d^u^ [ber nationalen ^robuftion, mle i^n

gürft ^i^maxd errld^tet l^atte, mleber ^erfteKte.

Q3erfemung unb ^ru(^*

Qm Quni 1892 entlub ftd^ ba^ Unmetter, bag gu einem

oößlgen ^rud^ ^mifd^en ber berliner 9f^eglerung unb btm

gürften ^i^mard, fomie p einer ^erfemung be0 le^teren burd^

erftere führte. ©^ fam ^iemlid^'unerm artet. S^lod^ im Wlai

jirfullerten (^erüd^te, ble aug ^offrelfen ftammten unb oon ber

betiorfte^enben öffentlichen ^lu^fö^nung beg ^aifer^ mit bem

tierabfd^iebeten ^an^ler 5U berld^ten mußten. 3:atfad^e Ift, mie

bereite ermahnt], ba^^ al^ fid^ ®raf Herbert ^i^mardC am

4. SO^al mit ber Gräfin SO^argucrite $090^ oerlobt ^atte^ er tJom

S^alfer einen ^erjlid^en ©lürfmunfd^ empfing. SSie ber @tanb
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bcr ^inge noc^ SD'litte Quni In grtebric^^ru^ aufgefaßt ttjuxbc,

gel^t au§ bem ^xtifel in ben „^omburger S^ad^rid^ten^^ tjom

18. jene^ Wlonat^ {jeroor, niorin fid^ Surft ^i^marcf über bte

„^u^fö^nungSnac^rtc^ten^' augfprac^: ^a§ SSort „^u^fö^nung''

für ba§ SSer^öltni^ be§ ^oijer^ 5U feinem früheren SD^intfter fei

ungefc^icft genjö^lt; er roiffe nid^t, ob er bei (Seiner StRojeftät

tn Ungnabe fei, aber menn er e^ wäre, fo würbe er ru^ig ah^

guttjarten l^aben, ob nnb wann biefe (Situation aufhöre, ^a^

SSer^ältnt^ fei !ein gweifeitige^ gleid^fte^enber 33eteiligter, fon*

bern, foweit e^ e^ciftiere, notroenbig ein einfeitige^. SSenn in

ber treffe 5lrtifel ba^ 3Ser^öltni§ gwifd^en bem früheren ^anjler

unb bem ^aifer auf eine perfönlid^e ©egnerfd^aft 5n:)if(^en beiben

l^inau^5ufpielen fud^ten, fo ftel^e bem bie Satfad^e entgegen, ba^

fid^ gürft 33i^mardf niemals eine ^ritif an bem ^onard^en ober

eine ^olemi! gegen (Seine SO*^a}eftät erlaubt l^abe. SSenn er

aber finbe, ba^ bie Blegierung bt^ ^aifer^ politifd^e SBege ge^e,

bie er nid^t billige, fo ^alte er e^ mit ber monarc^ifc^en ^reue

für abfolut vereinbar, wenn er feine abmeid^enbe SJleinung funb=

gebe unb 5lner!ennung für biefelbe gu erlangen ftrebe. (Btin

S3ebürfni)§ fei: dixisse et salvare animam. ®r wolle ftd^ non

}eber SSerantwortung für politifd^e Qrrtümer freihalten, aud^

wenn er baburd^ feinen xüziitxen ©rfolg gewinne, al§ ben^ ber

in bem ß^^^g^^i^ ^^^ @efd^ic^te unb ber S^ac^welt liege.

^iefe Su^erung bewies 5«)ar, ba^ ber gürft feinen von

Einfang an eingenommenen (Stanbpunft aufredet erhielt, liefe

aber nid^t^ oon einer SBerfd^arfung be^ ©egenfa^e^ gwifd^en

Berlin unb griebrid^^rul^ ernennen unb enthielt namentlich feine

au^brüdflid^c 3^^<^"^^^fi^"9 ^^^ SD^öglic^feit beffen, xoa^ bie

geitungen <il§ „^lu^fö^nung^' be5etd§neten. ^eine^faUö f^aiit

ber gürft, al§ er bie 5ttierte äufeerung tat, bie leifefte 5l^nung

baoon, ba^ e^ irgenbweld^en Q'ntrigen gelungen fei, ben ^aifer

aufg neue in einer 3i5eife gegen i^n einzunehmen, welche bie ^b*

fenbung eineö ^annftra^le^ nad^ SBien gegen i^n ermöglid^te.

5lm 18. Quni trat gürft ^iigmardf t)on griebrit^^ru^ au§

bte 9fieife nad^ ^ien an, um bort ber ^Serma^lung feinet (So^ne^^,
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ht& ©rafen §cxBett, ht^umo^mn, Sluf bcr gal^rt bottl^m

njuxbcn t^m oon ber S5et)ölferung ber Drte, bte er paffterte,

nantentlld^ in ^xe^btn, blc gro^arttgften ^ulbigungcn bärge*

brad^t. Slber meber in bem 3Ser^alten be^ gurften nod^ in

feinen (Srmiberungen auf 5lnfprac^en, nod§ in htn ^rioatge«

fpräd^en, bie er führte, «Jor irgenbeine 5lnbeutung enthalten,

bie barouf fd^Ue^en lie§, ha'f^ er bereite ^iff^/ ^^^ i^wi i«

Sßien beoorftanb. ^amit tjerl^ielt eg fid^ folgenberma^en

:

Sll§ bie 9fteife beg gürften nad^ Söien feftftanb, v^ax eg

natürlid^, baß er bort oertraulid^ anfragen lieft, ob e^ htm

^aifer gran^ Q'ofepl^ genehm fein würbe, i^n bei feinem S3e*

fuc^e in ^lubieng 5U empfangen, ^ie eoentuede SRad^fud^ung

ber Slubien^ mar eine ganj unabmei^bare ^olge ber oier^ig»«

jährigen perfönlid^en unb amtUd^en ^e^iel^ungen, hie gmifd^en

bem ^aifer i^xan^ 3;ofep^ unb bem früheren ^an^ler beftanben.

(S^ märe oon le^terem eine Un^öflid^feit gemefen, menn er

e^ unterlaffen ^äüe^ fid^ in Sßien gur ^lubien^ 5U melben, unb

wenn er bzn Sßunfd^, oon bem greifen S(Jlonard^en empfangen

5U werben, nid^t gum ^n^bxnä gebrad^t Ij'dtU. ^ie (Sonbie-*

rung in biefer (^aä^z übernahm bie ^emal^Un be^ bamaligen

beutf(f)en S5otfd§afterg in Söien, ^rin^effin S^leuft, ^od^ter he^

^roft^er^ogg oon @ac^fen*Söeimar*(Sifenad^, bie, mit i^x SSater,

bem gürften ^i^mardf ftetjg in banfbarer ^ere^rung unb ^reue

ergeben geblieben war. !I)ie l^o^e grau fe^te fid^ mit bem gu*

ftänbigen erften Beamten ber SSiener $)ofburg, bem Dber^of*

meifter gürften ^o^enlo^e, in ^erbinbung, ber fofort mit bem

^aifer 9flücffprad^e na^m unb barauf^in ber ^rin^effin dteu^

ben Sefd^eib erteilte, ba^ ber ^alfer e§ natürtid^ unb felbft*

tJerftänblic^ ftnbe, wenn i^üx^ ^igmardf a(g alter unb bewährter

greunb feinet ^aufeg unb Öfterreid^g i^m feine Aufwartung

mad^e. 2)arauf erfolgte bie offi^ieEe 9^ad^fud^ung ber ^lubien^.

(So fd^ien alle^ in befter Drbnung 5U fein unb niemanb ba^ie

baran, ba^ bem gürften ^i^mardf bei feinem SSiener ^efud^c

oon Berlin au^ (Sd^wierigfeiten in ben 2öeg gelegt werben

würben. — (B^ fam anber^.
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m^ ber gürft in Sötcn cintrof, erhielt er fofort ^cnntni«

von hm in^iüifd^en erfolgten S3erUner ©inroirfungen unb ^raat

burc^ bie ^rtn^effin S^leu^, bie i^m unter Strönen ber (Snt*»

rüftung tjon bem (^t^ö^^f^tmn 9}litteilung machte. @g ^atte

W Solgenbeg begeben:

Sßä^renb ^oifer ^il^elm, wie berichtet, nod^ Einfang Wlat

ben trafen Herbert l^er^lid^ 5U fetner 3Serlobung bcglücfnjünfd^t

i^aüe, alfo bantalö nod^ nid^t bk ^Ibfid^t gehabt ^aben konnte,

gur ^oc^^eit be§ trafen eine gegnerifd^e (SteEung einzunehmen,

mar e^ bzn Sf^otgebern ber ^rone, bie bamal^ au^ btn bereite

ermähnten ^rünben eine „Slui^fö^nung'' be§ ^onard^en mit

bem gürften Sigmare! befonber^ ftar! gefürd^tet l^aben muffen,

gelungen, (Seine SO^ojeftöt mieber^olt gegen b^n gürften gu

üerftimmen. ®§ ging bieg fo meit, bog ^aifer SSit^elm II.

nid^t nur feine (Genehmigung ^ur Slbfenbung einer ^epefd^e

an ben beutfc^en ^otfd^after in Sßien, ^rin^en Sfleuß, erteilte,

morin i^m unb ber ^otfd^aft bit ^eilno^me an ber ^i^mardf*

fd^en ^od^^eit verboten mürbe, fonbern, ba^ er eg aud^ fpater*

l^in gulieg, ben (Smpfang be^ gürften ^i^maxd burd§ ben

^aifer gran^ ^ofep^ — obmo^l er bereite ^ugefagt mar unb

bie beutfd^en Qntereffen nid^t nur nic^t fd^äbigen, fonbern nur

förbern fonnte — oon Berlin au^ amtlid^ §u nereiteln.

Sßelc^en ©inbruif biefe Eröffnungen auf ben gürften ^i^*

mard^ mad^en mußten, lö^t fid^ benfen! Er mar feinen 5lugen*

blicf barüber im ßroeifel, mem er biefe SSanblung in ber

(Stellung beg ^aiferg 5U banfen l^atte. (Sein ßotn gegen btn

trafen (S^aprioi, ben er hi^ ba^in nod) immer per(önlid^ ge*

fd^ont ^atte, lol^te mäd^tig auf. (Bx mar überzeugt, ba^ nie*

manb anberig, al^ fein S^ad^folger bie urfprüngli(^ mo^lmoHen*

ben 5lbftc^ten beg ^aifer^ in i^x ©egenteil oerfe^rt, unb

ba^ er ebenfo nic^t nur ben Uria^brief noc^ Söten, fonbern aud^

bie fpäteren ©inmirfungen auf ben ^aifer oon C)fterreid^ gu*

ungunftcn beg alten ^an^ler^ tieranlagt l^abe. ^er gürft

empfanb bie i^m bamit angetane 33e^anblung aU fd^merc ^e*

leibigung. ^er (Stol^ beg preufeifd^en ©belmann^ bäumte fid^
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auf gegen biefe S3oi)!ottierung, bie gletd^erma^en feine gefeU*

fd^oftlid^e n)ie feine gef(f)i(^tlic§e (SteEung ontoftete. (Er füllte

fid^ berart tjerle^t, baJ3 er aUen (Ernfte^ baran bockte, hcn

©rafen (Sapriot gu forbern; inbeg mürbe er mn ber 5lu^fü^*

rung biefer 5lbftd^t burd§ bie filtere Slu^fid^t auf e^rengerid^t*

lt(^e SSer^anblungen mit bem ©c^lu^ergebni^ be§ ^u0taufd^c§

von nid^t^fagenben (Sr!larungen abgehalten. 5lber in feiner

begreiflid)en ©ntrüftung liej3 er e^ nic^t an entfpred^enber ^enn*

geid^nung ber i^m zugefügten ^ran!ung fehlen. (Er nannte htn

©rla^ nad^ Söien eine ,/enorme ^umm^eit^', bie ftd^ an il^ren

Urhebern rad^en merbe; bie ^intertreibung ber Slubien^ beim

^aifer grang ^ofep^ aber (^ara!terifierte er al§ eine ^anb^

lung, bie nic^t nur i^n treffe, fonbern ba^ öfterreid^ifd^e ©taatg*

Oberhaupt felbft, ba^ bamit t)on Berlin au§ ,/gemifferma^cn

unter Kuratel gefteöt merbe'^.

S^atürlic^ mar bie ^ringeffin Sfleufe ebenfalls empört über

bie Sßorgänge, unb ^mar nid^t nur megen ber fd^nöben ^e*

l^anblung be§ gürften, fonbern an^ megen ber i^rem ©emal^l

unb i^r felbft bereiteten peinlid^en (Situation. (E^ mar ein

ftarfe^ <Stü(f, ba\^ man einen Tlann t)on bem 9fiang be^ gürften

9fleuß unb feine (^ema^lin, bie ^od^ter eine^ regierenben beut«

fd^en ^unbe^fürften, in bk ^age hxat^ie^ ba'^ fie bit ©inlabung

5ur $od^5eit be^ (trafen tg)erbert, bie fie, mie fo Diele anbere

^od^fte^enbe ^erfönlic^feiten ber Söiener (^efellfd^aft, bereite

angenommen l^atten, fd^ließlid^ ablehnen mußten.

3ur ^eleud^tung ber (Situation, in bie fid^ ber beutfd^e

^otfd^after burd^ bie Orber t)on Berlin an^ gebradl)t fal^, laffe

id^ l^ier bie (Stelle eine^ ^riefe^ fo^g^t^/ bzn ^raf ^erbcrt

^ii^mardt au^ (Samaben t)om 12. Q'uli 1892 an mid^ gerid^tet

l^at. (Er begog fid^ auf einen 5lrti!el, ber tnx^ oorl^er im 5luf*«

trage feine)^ SBater^ in bm „Hamburger 9^ad§rid^ten'' »eröffent*

lid^t morben mar. (^raf Herbert äußerte fid^ bal^in, ba'\^ bk

bort entmorfene (Sd^ilberung ber Sßirfung be^ Uria^brtefc^

nod^ aßäu milbe gemefen fei; in äöirflid^feit märe fie tiiel ärger

gemefen. 3)ann l^ieß ei^ metter:
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„^ie gefellfc^aftUd^e (Stellung bcg ^rtnjen ^tu^ l^at in

ben SStener Greifen, auf beten SSer!e^r er l^auptfäd^lic^ onge*

ttJiefen tft, babuxt^ natürlid^ ni(f)t gewonnen. (Bottte l^m ber

Söiener Soften verleibet werben, fo trägt (^raf d^apriui bafür

alletn biz 3Serantn)ortung, ba er im ©ingange feinet ©rlaffe^

au^brüdflid^ fagt, ba^ bie ^or)!ottierung ber (trafen ^ot^o^

unb ^alfft), fottJie be^ (trafen ^nbraff^ feiteni^ ber beutfc^en

^otfc^aft auf feinen Eintrag erfolgt fei/''

X)ie näd^fte Quittung, bie i^üx\t ^i^marcf bem (trafen

ß^aprioi über fein uner^örte^ SSer^alten erteilte, beftanb barin,

ba^ er ben Herausgeber ber Wiener „Svenen freien ^reffe^'

5U fid^ befd^ieb unb mit i^m ba^ bereite me^rfad^ ermahnte

„SSiener ©efpräd^^' führte. @r lie^ barin bie bisher geübte

©d^onung feinet S^lad^folgerS unb ber berliner ^Regierung

fallen unb unterzog beren ^oliti! einer ftrengen ^ritü. X)ie

UriaSbriefe felbft berührte er nid^t, ba biefc bamalS nod^ nid^t

öffentlich begannt uiaren. ^afür äußerte er politifc^ feine 3Jlei*

nung um fo offener. ^aS Steferat, ba^ in bem Söiener blatte

über feine ^uSlaffungen erfd^ien, f:iat i^m cor ber 5Seröffent*

lid^ung üorgelegen unb eS ift be^eid^nenb, ba^ ftd^ ber f^ürft jeber

StRilberung ber gebraud^ten fd^arfen Söenbungen enthalten l^at.

@r fprad^, mie ^ier gum 35erftänbniS beS golgenben an*

geführt merben muß, unter anberem unoer^o^len tjon ber „Slie*

berlage^^, bie T)eutfd^lanb burd^ bie ^anbclStJerträge erlitten

^abe unb er!lärte fie auS bem Ungefc^idf ber beutfc^en Unter*

l^änbler, bk i^ren öfterreid^tfd^en Kollegen nic^t gemad^fen ge*

mefen feien. (Sr fanb eS natürlid^, menn £)fterreid^ bie

(Sd^roöd^e unb bie Ungulänglid^feit ber beutfd^en Unter^änbler

gu feinem SSorteil hznui^t l^abe. Q^eber ©taat l^abe feine

Qntereffen ma^rgune^men. @r l^ätte e§ nid^t anberS ge*

ma6:)t ^aS ^erfagen ber beutfd^en Unterpnbler aber fei bar*

aus entftanben, balß in Berlin, meil then alleS ^abe geänbert

unb gemcnbet merben foHen, SO^änner in ben ^orbergrunb ge*

tommen unb aud^ nad^ ^kn gefd^icft feien, bie er, gürft

^iSmarcf, früher im ^unfein gehalten l^abe. 5lud^ bie auS*

^ofmann, Qfürft msmavd 1890 atg 1898.
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tnartigc ^olitt! ht& neuen ^utfe^ traf bet ft^atfe ^abel be5

giitften. (^r fei ftet^ bemüht geraefen, h^n gi^fammen^Qng

mit ^fluglanb ntd^t gu tJetÜeten. SDamit fei e0 je^t norbei.

®er ®ra^t, ber t)on Berlin nad^ Sf^u^lonb geführt l^abe,

fei noUftänbtg ^erriffen. T)a§ perfönlit^e SSextrauen, bo§ man
i^m, bem gürften, ruffifc^exfeitS entgegengebracht fiäiie, fei

nid^t me^t norl^anben. (Bx l^abe burd^ ba^ SSertrauen, bag

ber Qax unb bie ruffifd^e Sf^egierung il^m gefd§en!t Rotten, (E;in*

fing auf ben rufftfdf)en ^otfd^after in Berlin gel^abt. «Seinem

S^ad^folger fe^le bie§ ebenfo mie bie :perfönlid^e Autorität, ^ar*

au^ erkläre fid^ aud^ bie 35eränberung, bk feit feiner ©ntlaffung

in ber :politijd^en (Situation (^uropa^ ^uungunften jDeutfd^*

lanb^ eingetreten fei.

5lm Sd^luffe be§ Q^nterniem^ fagte ber gürft, mie bereite

ermähnt, er ^aht feine perfönlic^en 3SerpfIic^tungen me^r gegen

feinen 9^ad£)folger. 5lUe ^rüdfen feien abgebrod^en, aber bie ^riti!

ber ^eimatlid^en 3^f^^^^^ merbe er fic^ nid^t nehmen laffen.

T)ie SSir!ung be^ SSiener ^erid^t^ über bie äu^erungen

be§ gürften in Berlin mar au^erorbentlid^. ©^ fanben lange

^IJlinifterfonferen^en ]tatt, in benen h^xai^n mürbe, wa^ ^u tun

fei. gunäd^ft erfd^ienen in ber „9^orbbeutfd^en 5lHgemeinen

geitung'^ mehrere ^rtüel, bie ebenfo ge^äfftg mie ungefd^idft

unb ungeprig gegen hzn gürften maren. ©^ ^ieß haxin unter

anberem: @§ fei einem großen ^eile ber Station fd^mer ge*

morben, gu glauben, ha^ bie feit ^mei Q'^^^ren in ber ^reffe

Jbeg Qn^ unb 5lu§lanbe§ erfolgten me^r ober meniger erbit?

terten Eingriffe gegen bie gegenmärtige 9flegierung, gegen ein*

5elne SD'litglieber berfelben, Ja, felbft gegen eine nod^ §ö^ere

(Stelle in ber Xat auf ben gürften ^i^mard^ gurüdf^ufü^ren

feien, ^ag Söiener ^nteroiem ma6)t fold^e gmeifel femer

unmöglid^. ®er gürft ^'düe, folange er im Slmte mar,

politifd^e (S^egner mit allen erreid^baren unb non ber öffent«

lid^en SD'leinung nid^t immer gebittigten SiJlitteln nerfolgt unb

aB ©runb bafür angegeben, baß er einer Sd^mad^ung ber

9fiegierung oorbeugen moEe; je^t fd^einc er ha^ Gegenteil für
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xid^tig gu l^alten. @t l^aBe ft(^ im Parlamente einmal bet

^emi^l)eit t)ermeffen, ha'iß er niemals einem 9^a(f)folger ©(^raiertg*

feiten bereiten merbe, meil er bie 5lufga6e be§ Sf^egieren^ mit

i^ren unenblic^en 30lü§en bnrd^gefoftet f)ahz. Qe^t geige fic^,

ttJie baö gemeint gemefen fei. ®aran fc^lo^ \xd) hk 3Ser*

bäd^tigung be^ g^^^f^^^/ ^^ ^^^^ ^^^^ feinen 5^abel einen

Sßed^fel in hzn ^erfonen ber Delegierung l^er6eifü^ren.

<Sobann fud^te berQ^nfpirator ber ^/^florbbeutfd^en allgemeinen

3eitung^' bk Söiener Äußerungen be§ gürften im einzelnen

ad absurdum gu führen. 3^^^^f^ ^^^6 ^^/ ^^^ le^tere fei fomeit

gegangen, nor bem 3Sertreter ber 3^toJ^9 ^i^^^ ^eutfd^lanb

eng befreunbeten, aber t)ölferre(^tlic^ fremben (^taaiz^ bit

Unfä^igfeit ber beutfd^en Unter^änber gu tabeln; von einer

S5egrünbung fei babei nidit bie Stiebe, fonbern nur von einer

^Verurteilung, bie nom einfeitigften (i^eft(^t§pun!te anfpruc^^:*

tjoder ©ingeloorteile au^ge^e. ^ann !am ber ^erfaffer in ber

„S^orbbeutfd^en allgemeinen geitung'^ auf bie SSiener ^e*

^auptung be§ gürften gu fpred^en, ba^ fid§ nad^ feinem 9Rü(f*

tritt bie beutfd^en Regierungen gu Sf^ußlanb tierfd^led^tert

l^atten. $ier liege eine ber feltfamften ©elbfttäufd^ungen oox,

Sßer fei 1879 genötigt gemefen, ba^ Rerteibigung§bünbni§

gegen iRußlanb mit Öfterreid^ §u fd^ließen? gürft Ri^mard^!

2öer l^abe im Q^al^re 1887 bie* Sombarbierung ber ruffifd^en

(Staat^papiere burd^ bie !Deutfd^e Sf^eid^^ban! nerboten? Surft

Ri^mardf! ®ag mißlid^e ^Ser^öltni^ gu 9ftußlanb fei bie @rb*

fd^aft, bie ber gürft feinem Slad^folger l^interlaffen f;iahe, ^ic

tjon ®eutfd§lanb nad^ ber (Sntlaffung beg großen ^anglerg

tiermeigerte gortfe^ung be§ bi^ ba^in beftanbenen beutfd§«

rufftfd^en Sleutralität^nertrage^, ber ba^ Rerl^ältni^ T)eutfd^*

lanb^ gu iRußlanb noEftanbig fid^erte, überging ba^ 9legierung§*

blatt begeid^nenbermeife mit bem tiefften (Sd^meigen, um fort«

gufal^ren: (SoEte ber gürft bel^aupten, burd^ feine Unterrebungen

mit bem ^aifer non fRußlanb im ^erbft 1887 unb 1889 jebe^

SlJlißtrauen unb jebe SSerftimmung auf rufftfd^er (^eiie befeitigt

gu l^aben, fo möge er fid^ bod^ bie ruffifc^en ä^i^w^^Ö^« ^^^

83



Slnfan.q be^ Qa^xe^ 1891 üorlegen laffcn. O^nc Slu^nal^mc

l^ätten ftc ha^ ^a^x 1890 al^ ein glürflid^cg für Sftufelanb

gcpriefen, roeil eg bie Entfernung be^ gürften ^i^ntard auö

feinem l^o^en 5tmte ge6rad)t i^abe. Söenn aber ber gürft von

fold^en ^reffeäu^erungen bel^ouptcn foüe, fie l^ätten lebiglid^ b^n

Sßert tJon ^^rurferfd^raäräe auf Rapier, unb wenn er ftc^ auf

fein perfönlid)e^ SSet^öItniS 5um ^aifer 2lle3canber III. berufe,

fo fönne man gefpannt barauf fein, xva^ er fagen merbe, menn

entgegengefe^te 3^"9^H!^ ^*^^ ruffifd^er (Seite vorlägen, bie

me^r aU ben Söert von !I)ru(ferf(i)mar5e befäßen, bie aUer«*

bingS nod^ nid^t an bie Öffentlid^feit gelangt feien, eineg Xage^

aber publiziert merben Eönnten. Sole merbe bann ha^ Urteil

über ben (St^arfblld elneg (Staat^manneig fein, beffen ftd^ere^

Urteil bl^^er ben 35ölfern Europa^ für unübertroffen gegolten

l^abe. ^tx t^ürft f^äüe auc^ gefagt, ber Söagen ber beutfd^en

^olltl! fei auf ein falfd^e-g ©elelfe geführt, unb blefen SSagen

mleber In^ rld^tlge (^elelfc gu bringen, märe nlc^t feine (Sac^e.

„dagegen fd^elnt z§>/^ fo fu^r bie „S'lorbbeutfd^e 5lßgemelne

geltung^' fort, „(Sad^e be§ gürften 5U fein, bie fd^mlerlge

ßen!ung beg Söagen^ burc^ gemaltfam erregtet ^l^trauen In

bie g"^^i^^9 ^^^ greunb unb i^e'mb mit aütn Gräften 5U ge*

fö^rben. £)b bieg mo^il patrlotlfc^ Ift?^'

Sin blefe uner^rte Äußerung fd^log fld^ ber SluSbrutf beiS

3tt)elfel)g, ob ber f?ürft überhaupt noc^ zurechnungsfähig fei.

^ag l^oc^offi5iö[e S5latt fd)rleb nömllc^ melter: Söenn ber Surft

htl)aupttt, ber ^alfer l^abe l^n unter ©rünben ber ©efunb*

l^eltgfd^onung oon Berlin unb bem lebenblgen gwfj^wtmen^ange

ber ^Inge ferngehalten, fo mürben aEe, bie blefen T>lngen na^e

geftanben Ratten, mit @c^re(!en ernennen, ,^ba'\^ bie Erinnerungen

beg gürften bereite anfingen, fld^ üöülg ju oermlrren'^

^n blefer Xonart ging e^ melter. 3"^^^^ ^)^^6 ^^/ ^^^

SO^änner, benen bie eljrenoode 53erufung ^utell gemorben fei,

ba^ 2öer! beg gürften ^ISmarcf fortzuführen, ftänben vox ber

Aufgabe, ll)re Arbeit oor allem oor bem SD^lcinne zu fdE)ügen,

beffen (Sd^öpfung fle erhalten foUten. EiS befiele für fie blc
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peinlid^e Söa^l, cntnieber ben Quq über bie ©inberniffe braufen

ju lafjen, bie i^nen von bem früheren gü^rcr auf bie ©d^iencn

gettJorfen mürben, unb bamit ben ßug bem g^^f^^^^^i öu^*

jufe^en, ober bie ^inberniffe fort^ufdileubern unb bamit btn

Tlann ^u treffen, ber bie lenfbare ^aft erft gefd^affen. (^iefe

(Stelle enthielt bie 5lnbro^ung einer gerid^tUd^en Verfolgung ber

äugerungen be^ gürften.) ^iefe Söa^l 5U oermeiben, fei ber

©elbftbe^errfc^ung ber leitenben SO^änner bi§ je^t gelungen;

e^ fd)eine aber, ba^ ber gürft fte burd^ immer meiter getriebene

9fiücffid^t^lofigfeit gmingen moHe, hm ^ampf gegen i^n aufgu*

nehmen.

5luf biefe äöeife unterfingen fid^ bie Epigonen unb ^tjgmften,

i^ren früheren |)errn unb ©ebieter 5U meiftern, i^n jured^t*

gumeifen, i^m ^ömifd^e ^Sorl^alte gu mad^en, i^n ber geiftigen

SSermirrung 5U befd^ulbigen unb ©ro^ungen gegen i^n au^"

5ufpred^en. 2Bie nid^t anber^ ju erwarten mar, mußten fte e3

erleben, ha^ Surft ^i^mard^ fte nad^ ©ebü^r be^anbelte.

©letd^ nad^ htm ©rfd^einen ber Slrtüel in ber „9lorb*

beutfd^en ^lUgemeinen 3^i^"^9'' mürbe id^ telegrapl^ifd^ nad^

^ifftngen berufen, mo ber gürft in ber oberen (Saline feiner

gemo^nten 5^ur oblag. 51B id^ bort eintraf, fanb id^ i^n in

aufgeräumter unb fampfluftiger (Stimmung. (Sr empfing mid^

mit bcn SSorten: „9lun mirb Ja fd^arf gefd^offen; bann merbcn

mol^l au^ mir feuern muffen.*^' ^a^ Ö^fd^a^ benn au^ fofort;

t^ mürbe miebergefd^offen, unb ^mar in einer Söeife, ba']^ bzn

Ferren in Berlin fel^r balb bie €uft 5um Söeiterfc^iefeen oer»

ging. -Ratten fte btm gürften burc^ bm Sßiener Uria^brief

unb bie Slui^laffungen in ber „9^orbbeutfd§en 5lllgemeinen Qzu
tung'' il^rerfeitg //«^^Ö^fj^Qt^^ fo erflarte ber gürft je^t öffent*

Itd^, n)a^ er bi^ ba^in immer nod^ l^öflid^ oerfd^miegen ^attc,

unb fe^te nun an^ feinerfeit)^ feinen S^ad^folgem ben (Stu^I

t)or bk ^ür.

!Die „9^orbbcutfd§e ^lUgemeine g^itung'' ^atte oon ber ^iti!

bt^ gürften ^ii^mardt an bm je^igen D^legierungi^maßregeln alg

„oon einem oerbcrblid^en Seginnen^' gefprod^en. darauf ließ
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ber gürft in hzn ,/§ambuTger Slad^rid^ten^^ crnjibern: er fei

umgefe^rt überzeugt, ba^ vMxmf)x ha^ beginnen
bex l^eutigen ^tnifter bem (Staate gum fS^xb^xb^n

gereiche; bie ^Infid^t metbe in ^eutfd^lanb oielfad^ geteilt unb

nur t)on ben früheren S^eidj^feinben beMmpft. ®er gürft

erklärte wextex, bo^ bie heutigen SD'linifter nid^t, mie bie

,/9^orbbeutfd§e ^ttgemeine geitung^^ bel^ouptet ^abe, fein Söer!

fortfe^ten, fonbern e^er alle^ betrieben, al§ bie^.

(Bx oerraal^re fid^ g^gen bie ^ittJerantwortlid^feit, bie

in ber ^e^auptung löge, bag bie^ fein ^ext fei. (Sr

beftreite bux^an^^ bo^ ber neue ^ur^ mit bem alten

ibentifd^ fei, erbliche üielme^r in bem neuen ^urfe

einen ^ru(^ mit bem alien unb lege Sßßert borauf, bie^

öffentlid^5ube!unben. (^r glaube, ba\^ bie l^eutigen SlJlinifter,

menn fie auf il^rem bi^l^erigen Söege fortfül^ren unb menn bie

pra!tifc^en folgen i^rer SJla^regeln fid^ bem Sanbe erft me^r

al^ bi^l^er fühlbar gemad^t l^ätten, nod^ gan^ anbere ^inge ^u

l^ören be!ommen mürben, aU bie, meldte bie „9'lorbbeutfd^c

Slllgemeine 3^i^^^9^^ ä^ i^rem SSerbrug in bem Qnteroiem ber

„^euen freien ^reffe^' gelefen ^dbt.

ßunäd^ft aber mad^te er bie berliner (^emalt^aber, bie l^inter

ber „9^orbbeutfdl)en SlUgemeinen ß^^^^^^^Ö^' ftanben, burd^ bie

gütion läd^erlid^: bie Slrtifel be§ S3latte^ rührten nid^t t)on

tl^nen fter, fonbern feien eine ^riüatleiftung be^ 9fleba!teur^

be§ offi5iöfen ^latte^. ^ein SlJlinifter mürbe fid^ b%n ^ahen

^inrei^en laffen, öffentlid^e ^ro^ungen gegen ben dürften ^i^*

martf au^^ufpred^en; !einer üon i^nen mürbe an6) ba^ SO'la^

tjon Unfel^lbarfeit für fid^ in 5lnfprud§ genommen l^aben, ba^

fid^ barin offenbare, ba^ jeber gw^^if^^ ^^ ^^^ gmed^mägigfeit

ber SD^aßregeln unb ber S^ic^tung ber berliner ^oliti! al^ ftraf*

füUig bel^anbelt merbe. Sag barin fd^on eine uernic^tenbe ^riti!

ber minifterieHen 5lrti!el in ber „9^orbbeutfd^en allgemeinen

geitung'', fo mürbe fie nod^ baburd^ gefteigert, ba^ gürft

^i^marrf fanb, e§ mad^e einen fomifd^en (Sinbrucf, menn ber

„9fleba!teur ber ,9^orbbeutfd^en 5lEgemeinen geitung"^ ftd^ auf
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ba^ ^Qt^ebet fe^e unb ben früheren S^etdi^fan^let, ber brei^ig

Qa^re lang bie ^oUtif 5nr ^efriebigung ber S^rone unb be§

SSolfeg gefül)rt ^abe^ wie einen ©fixier mit einer (Sonna6enbS=

5enfur, in ber Tonart eine^ 5Sern)eije^, abfan^le, bem roegen

früherer guter ^uffü^rung eine fd^ärfere ©träfe einftraeiten

nidtjt folgen foUe. SUlit bejug auf ba^ Söiener Q^nteroien:) er*

!lörte ber gürft, e^ enthalte ni(^tg ^eueg, laffe aber aller«

bing^ bie perfönlid^e 9fiü(fftd)tna^me üermiffen, bie er früher

geübt l^abe. (5r ^ulbige eben bem ©runbfa^: „ä corsaire corsaire

et demi!" unb fei entfd^loffen, ^öflid^ nur gegen l^öflic^e Öeute ^u

bleiben. SSeiter ^ieß e§, ba^^ menn er, ber ^Inmeifung ber „9^orb*

beutfd^en ^lUgemeinen geitung^' folgenb, feinen ^lai^ im Dtei(^^*

tage einnet)me, feine ^itif an Maßregeln, bie er nic^t billige,

ftd^ faum in ben ©renken ber SSiener ^u^erungen lialten merbe.

^ann fd^lug ber ^^ürft feinen 5lngreifern mit SO^eifter^ieben

jebe^ Argument au§> ber ^anb, ba^ gegen i^n norpbringen

fie fid^ erbreiftet l^atten. 51B treuer 9f^or)alift mie^ er gunad^ft

bie gegen i^n erhobene ^efc^ulbigung, ba'iß er e^ an (S^rerbietung

gegen ben ^aifer l^abe fehlen laffen, in einer ^eife gurüc!, bie,

mö^renb fie bie tioHfte Cotjalität be§ SSer^alten^ be§ entlaffenen

^an^ler^ g^gc« ben SlJlonard^en baxiat^ bie Hintermänner ber

„9lorbbeutfc§en allgemeine geitung^' ber leid^tfinnigen SSer*

breitung unma^rer unb ge^äffiger ^e^uptungen fc^ulbig er*

fd^einen lieg, ^ie ,/9^orbbeutfc^e SlUgemeinen geitung^' l^atte

gefd^rieben: ®ie SSiener Äußerung be^ gürften 93i§mardt, ba'iß

ber ^aifer felbft bereite im Q'al^re 1889 ben ruffifd^en gören von

feiner 5lbfid^t, ben t?ürften ^i^mardf gu entlaffen, unterrichtet l^abe,

miberftrebe fo fel^r bem monard^ifd^en ©efü^l, ba^ bahei nid^t

nermeilt merben fönne. (Sie merbe aber nod§ überboten burd^

einen Slrtüel in ber „Söeftbeutfd^en ^gemeinen 3^^^""9^^ ^^
bie (S^rfurd^t oor bem ^aifer mieberum burd^ bie voütommen

miEEürlii^e ^el^auptung nerle^t morben fei, ber nerftorbene

äöinbt^orft !önne feine, tior ber ©ntlaffung beg gürften getane

ätugerung, bag General t). ß^aprioi ber S^ad^folger be^ erften

^an^lerg fein merbe, nur au§ bem SO^unbe be^ ^aifer^ gc*
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f;jaU ^dben. Wlii weichet Set(^tfctttg!eit bo§ ©aprltjifd^e Organ

biefe ^efc^ulbigungen be§ gürften in bte SSelt ^tnau^gefc^Ieubert

l^atte, ging fdjon barau^ l^ertiot, ba§ ber gürft bie SSerant*

mottUd^feit für ben 5lrti!el ber „äöeftbeutfd^en 5lEgemetnen

geitung'' fpäter augbrüdlid^ abgelehnt ^ot. @a(^(i(^ aber fe^te

er bie Hintermänner be§ offi^iöfen ^iati^^ burd§ bie (Sr*

üärung in§ Unrecht, bag, a(^ er bie in!riminierte Su^ernng

getan l^abe, monad^ ber Qax von feiner beuorfte^enben @nt*

laffung unterrid^tet gemefen fei, er feine Vermutung barüber

aU)ggefpro(^en ij'äüe, mol^er ber ^aifer von S^lußlanb bereite im

Oftober 1889 ba^ ^ebürfni^ gehabt ^ite, über hiz ®auer

be^ S3i§mar(ffd^en SJlinifterium^ berul^igt gu fein. (Sbenfo fet

e^ ein Q'rrtnm, ha% er bie Slnfid^t geankert l^abe, Söinbt*

l^orft f)aht bie ^unbe von ber ^an^lerfanbibatur ß^aprit)i§ au^

bem äJlunbe be^ ^oiferjg gel^abt. (^r l^alte el^er ba§ Umgefe^rte

für möglich unb glaube, ha^ (SapritJi weit frül^er ber ^anbibat

be^ gentrum^ gewefen fei, aU ber be§ ^aiferg. Unb menn

SSinbtl^orft in feiner (e^ten Unterrebung mit i^m (bem gürften)

htn (General v. (^apxivi aU Slad^folger im preu^ifd^en ^inifter*

pröfibium be^eid^net f^ahz, fo hxau^t er bie ^enntni§ baoon

um fo weniger an^ bevx SO^unbe be^ ^aiferg gehabt gu l^aben,

aB ha^ Qznixnm über fo manche ^erbinbung hei $ofe oer*

füge, abgefel^en tion ber frangöfifd^en unb fat^olifd^en grau

eine^ gur Qzit be§ ^anjlermed^feli^ bei |)ofe fel^r angefe^enen

^abagogen. (®amit mar ber frühere ©r^iel^er be^ ^aifer^,

©e^eimrat ^in^peter gemeint.)

^en oben miebergegebenen ^mifd^en S5emcr!ungen, bie fid^

bie „Syiorbbeutfd^e ^lUgemeine ß^ttung'^ in be^ug auf ba^ SSer*

l^ftltni^ be^ gürften ^i^mard^ gum ^aifer $lle3canber III. er*

laubt l^atte, trat ber eingegriffene mit ber ^emerfung entgegen,

bie ^eljauptung, ba^ ruffifd^e Urfunben über äJli^trauen be^

3aren gegen i^n tiorlägen, S^^Ö^Hf^/ ^^e me^r al^ ben äöert

xjon X)rud^erfd^mar5e auf Rapier befäßen, beftreite er abfolut,

folange bie „Slorbbeutfd^e SlUgemeine geitung'' nid^t ^emei^*

ftüdfe beibräd^te (n>a^ natürlid^ nid^t gefd^e^en ift). über bie (^e*
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ftaltung ber beutfd^^ruffifd^en ^e5ie^ungen wa^xtnb bcr legten

3eit feinet ^Intt^fü^rung aber lieg ftd^ bex gürft in gniel

Slrtifeln au^, bie am 13. unb 17. ^uli 1892 in ben „$am*

Iburger S^ad^rid^ten^' etfd^ienen finb unb bie weiteren Se^aup«

tungen ber „Slorbbeutfd^en 5lÜigemeinen 3^i^i^"9'^ betrep ber

ruffifd^en ^oliti! be^ gürften glängenb wiberlegten. ©ie ftnb

tJon großem ^iftorifc^en Qntereffe unb id^ empfehle i^re genoue

8e!türe angelegentUd^ft.

(Gegenüber ber unerhörten ^e^auptung ber ,,9^orbbeutfd§en

Sittgemeinen Qdiun^'^^, bk (Erinnerungen beg gürften ^i^*

mard^ -fingen an^ fid^ t)öttig gu tierroirren, befd^ränüe fid^ ber

gürft in tJornel^mer SSeife auf bie ^emer!ung, e^ fei nid^t^

leidster, al§ fold^e Qnjurien gurücfpgeben, aber er l^alte ha^

unter feiner ^ürbe. ^enn ftd) ha^ Organ (Saprioi^ ferner

barauf berufe, ha^ er felbft früher bie Dppofition eine^

el^emaligen SO^linifter^ mit hm SBorten aU unbered^tigt be««

jcid^net f^abt, er merbe feinem 9lad^folger niemals entgegen*

treten, fo fei bk^ ba^xn 5U berichtigen, ba^ er bamalg lebigüd^

gefagt l^abe, er l^offe gu (Boit, ba^ er ber ^erfuc^ung ba5u

nid^t au^gefe^t merbe. ®iefe Hoffnung fei eben nid^t in @r«=

füttung gegangen.

<Sd^lieglid^ fe^te ber gürft an^ bei ber 9fieba!tion ber

„Slorbbeutfc^en Slttgemeinen 3^i^""9^' fooiel juriftifd^e ^ilbung

tjoraug, balß fte bie X)rol^ung mit ftrafred^tlid^er Verfolgung

felbft aB SBinbbeutelei crfennen merbe. (Sottte fie aber tat*

föd^lid^ ber 5lnfid^t fein, bag e^ ber Sflegierung freifte^e, ben

gürften ^i^mard^ burt^ gerid^tlid^e ^lage gum ©d^meigen gu

bringen, fo merbe e^ il^n im l^öd^ften ®rabe interefficren, menn

ber SSerfuc^ b%n gemad^t mürbe. (S^ mare il^m nid^t unmitt*

fommen; er l^abe gegen einen bramatifd^en Slbfd^lug feiner

politift^en Saufbal^n nid^tjg eingumenben, auc^ menn bie golgcn

für i^n emfter fein fottten, al^ e^ nad^ Sage ber ©efe^gebung

möglid^ fei.

!Dag ungefähr finb bie $auptpun!te ber (Entgegnungen, bie

ber gürft in bzn „Hamburger S^ad^rid^ten'' auf bie Singriffe ber

89



,,9^orbbeutfd^en ^((gemeinen 3^^^^^9^^ bnx(S) ntid^ ^at tJctöffent*

Ud)en laffen. Qu iC)rer näheren ^enntni^ mug ic^ bie Sefer

auf ben ^nieiten ^eil biefe^ SSer!eg oerrtJeifen, n)o fie aUe o^ne

Slu^na^me oBgebrurft finb. X)te Seftüxe mirb i^nen (Genugtuung

unb .g)0(^genu§ bereiten. Qeber ber ^tttfel beroeift bie !olofjale

Überlegenheit be§ S^tiefen über bie 3^^^9^r ^^^ ^i^ «Steinen

nod^ i^m geraorfen l^atten.

@§ bebarf taum ber (Srmö^nung, baß bie Verunglimpfung

be§ gürften ^i^marcf burd^ bit Sftegierung^organe ha^ gonje

beutfd^e ^olt mit UnmiUen unb (Sntrüftung erfüllte. (Sine 5lu^*

na^me motzten nur bie reic^^feinblid^en Greife. (Sogar "^i^ in

bie fortfd^rittlic^en S^tegionen l^inein traten SDi^ißfaHen unb ^e*

fremben über bie Singriffe ber „S^orbbeutfd^en Slllgemeinen

geitung^' auf ben alten ^an^ler sutage. Qn ^ijfingen mar bie

(Sntrüftung natürlich am ftärfften ma^r^une^men. ^agtägli(j^

liefen ^nnbexte von brieflid^en unb telegrap^ift^en ^unb*

gebungen ein, in henm ber gürft ber unmanbelbaren ^reue

unb ^an!bar!eit ber Slbfenber tierfid^ert unb beren ©ntrüftung

über ha^ SSerl^alten ber 33erliner Cflegierung Slu^bruct gegeben

mürbe, gerner trafen immer ^a^lreid^ere 5lnfragen ein, bit

ftd^ auf bie ^ereitmilligfeit be^ gürften ^um (Smpfang von

^ulbigung^beputationen belogen, ^er ^nbrang ber (Sin^eimi*

fd^en mie ber ^abegäfte nad^ ber oberen Saline mürbe täglid^

ftarfer. 5llle l^atten ba^ ^ebürfni^, ben gürften gu begrüßen

unb i^m gu geigen, mie fie über bie berliner Angriffe auf i^n

badeten, ^n^ bie nationale treffe begann nunmehr entfd^ieben

bie Partei be^ nerfe^erten großen Staatsmannes gu ergreifen.

5luf biefe äöeife fallen ftd^ bie leitenben Greife berart in

bie (Snge getrieben, ba^ fie jebeS Urteil tierloren unb ba^

^örid^tfte taten, wa^ fie unter ben obmaltenben Umftanben

tun konnten: namlid^ nid^t nur ben (Srlaß nad^ ^ien vom

9. ^'itni amtlid^ im „Sfieid^Sangeiger^^ gu publizieren, fonbem

gugleid^ aud^ beffen Vorläufer, ba^ bereits ermahnte oer*

traulid^e Oiunbfd^reiben an bie preußifd^en unb beutfd^en ®e*

fanbtfd^aften, ba§ vox ^wei Q'a^ren ergangen mar unb in
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bem bic ©mpfönger aufgeforbert raurben, bie berliner ^uf*

faffung ju tjettreten, ba\^ btn Sufeerungen be^ gürften S3i§*

mar(f aüueöer SSert nic^t beizulegen fei.

3um ^etftänbni^ beö ttJeiteren ift e§ notraenbig, bie beiben

5lftenftü(fe l^ier folgen ju laffen.

^a^ üexttaulic^e Df^unbfd^reiben tiom 23. 3Dlai 1890 an bie

pteu^ifc^en unb beutf(f)en (S^efanbtfd^aften lautete:

,^@«er (^ttel) «Jirb ntc|t entgangen fein, ba^ Q^Q^nmäxüQ^ (Bütti'

mungen unb ^nfd^ouungen beö Q^urften v. SSiömardC, ^ersogg üon 8ouen=

bürg, mel^rfad^ burd^ bie treffe on bie Öffentlic^teit geörad^t niorben

finb. SBenn bic 0iegterung ©einer aOlajieftät in tJoUfter 5tnerfennung ber

unfteröUc^en SSerbienfte biefeS großen «Staatsmannes tjierju unbebenfUd^

fd^meigen fonnte, folange jene ^ufeerungen fid^ auf perfönlic^e 3Ser*

pltniffe unb innere ^oliiil ßefd^ränften, mufete fie fid^, feit aud^ bie

auswärtige ^oliti! baoon löerü^rt wirb, bit g^rage norlegen, oö fold^e

3ui[:üdEpltung auc^ ferner su red^tferttgen fei, ob fie nid^t im SluSIanbe

fd^äbUd^en 3Jlifebeutungen unterliegen fönnte. ©eine aJlajieftät ber SJaifer

finb inbeS ber Üöergeugung, ba^ entweber non felbft eine ruhigere ©tim*

mung eintreten, ober aßer ber tatfäd^Ud^e Sßert beS non ber treffe

3Steb ergegebenen mit ber 3cit ö«d^ i«i SluSIanbe immer rid^tiger werbe

gemürbigt merben. @S fei nid^t gu fiefürd^tcn, ba^ auS ber SBerbreitung

fubjeltiüer, mei^r ober weniger rtd^tig aufgefaßter, l^ier unb ba jmeifel«

loS abftd^tlid^ entfteüter unb gum ^eil gu ^erfonen oon anerlannter

geinbfd^aft gegen S)eutfc^Ianb getaner Äußerungen ein bauernber ©d^aben

entftel§en lönnte. ©eine Sülajeftät unterfd^eiben gmifd^en bttn dürften

S3iSmardf früher unb je^t unb wollen feitenS ^inerljöc^fti^rer äiegierung

oHeS oermieben feigen, voa^ ba^u beitragen lönnte, ber beutfd^en S^lation

ba^ S3ilb i^reS größten <Btaat^manm^ 5u trüben.

:^nbem i^ ©uer (^itcl) i^ieroon mit ber ©rmöd^tigung, erforber«

lid^enfaHS bemgemäß ftd^ ^u äußern, in Kenntnis fe^e, füge id^ ergebenft

]^in§u, ba^ i^ mid^ ber Hoffnung l^ingebe, eS werbe au^ feitenS ber

9fJegierung, bei weld^er ©ie affrebitiert finb, ben Äußerungen ber treffe

in bejug auf bie ^nfd^auungen beS fjürften S^iSmardC ein aftueßer SSert

nid^t beigelegt werben. v. ©aprioi.'^

^ie ^epefd^e tiom 9. 3=uni 1892 an ben ^aifexlid^en ^oU
fd^after in 2öien, ^rinjen dltu% l^attz folgenben Söottlaut:

„;^m ^inblidE auf bie beoorftel^enbe SSermä^lung beS ©rafen |)erbert

SSiSmarrf in Sßien teile ic^ ©urer SDurd^Iauc^t nad^ SBortrag bei ©einer

äRajeftät foIgenbeS ergebenft mit:
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^ur biz ©erüd^te über eine Slitnä^erung bc§ durften S3t§mat(f an

©eine äRajeftät ben ^aifer fel^lt e§ oor aßem an ber unent6e^rlid^en

^orau§fe^nng elne§ erflen ©d^rttte§ fettend be§ früheren 9fJeid^§!anäler§.

SDie Slnnä^erung würbe aBer, felbft wenn ein folc^er @d§ritt gefd^äl^e,

niemals foweit gelten fönnen, bafe bte öffentlid^e äJleinung ha§> Siedet

äur 5lnna^me eri^ielte, gürft ^i§>maxd ^äm wleber ouf biz :öeitung ber

©efd^äfte irgenbraelc^en ©influfe gewonnen.

f^am ber ^ürft ober feine g^amtlie fid^ ©urer S5urd^laud^t ^anfe

nöi^ern foUte, crfud^e ic^ (Sie, [i^ auf bie ©rwlberung ber fonoentio*

neuen g^ormen su öefc^ränfen, einer etwaigen (Sinlabung jur ^od^geit

aber auSjuweid^en. 2)iefe SBerl^altung^maferegeln gelten au^ für bai^

93otfd^aft§perfonaI. ^^ füge i^inju, ba^ ©eine S^lajeftöt oon ber ^od^*

seit leine S^loti^ nel^nten werben.

(Jner ^urd^Iaud^t finb Beauftragt, in ber :^^nen geeignet erfd^einenben

SBcife fofort ^ieruon bcm ©rafen ^alnofg S^litteitung äu mad^en.

®raf V, a^apvivi/'

2Ba§ ftd^ bie 35erlinet S^legterung gebadet ^at, ol^ fic biefe

©tlaffe oeröffentlid^te , \tatt fte al§ ^ubenbum im ge^eimften

ga^e i^rer ^Ixrfjiüe tierborgen ^u galten, mögen bie (Götter

miffen! SSen fte nerberben motten, hen oerblenben fte befannt*

lid^ 5Uoor. ^er ©rfolg ber 35eröffentlid^nng biefer amtUt^en

©d^riftftürfe gegen b^n hmt]^zn 9^ational§ero§ beftanb, mic

nid^t anber^ ^n ermarten mar, barin, ha^ bie Parteinahme

be^ bentfd^en 3Sol!e^ für hen angegriffenen gelben an Umfang

unb Qntenfttat ftd^ in^ Ungemeffene fteigerte. ®ie Doattonen,

bie i^m in ^tffingen bargebrac^t ronrben, fpotten atter ^e«

fc^reibnng. Söo ber alte ^an^ler ftc6 nnr blidfen liefe, mnrbe

er tJon ber ^eoölferung unb htn ^abegäften ftürmtfc^ umringt

unb leibenfd^aftlid^ begrübt. (Selbft 5lu§lanber nahmen an

btefen au^ htm innerften ^ergen !ommenben ^unbgebungen teil

unb mürben burd^ fie mit fortgeriffen. ^m Sauf ber näd^ften

^age trafen au§ bem benachbarten (Sübbeutfd^lanb nad^ ^un*

berten unb S^^aufenben §ä^lenbe ©d^aren oon ^n^angern be^

gürften in Slifftngen ein, um il^m t^re ^ulbigungen bar^ubringen.

^n langen 3"9^^ erfc^ienen fie t)or ber oberen Saline, um
bann üon bem alten Rangier in htm geräumigen $ofe empfangen

ju merben. ^an muß biefen beutfd^en Patrioten in bie leud^»
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tcnbctt klugen geBlirft l^aben, um 5U begreifen, raag in intern

Q^nnern oorgtng, raa^ fie bewegte. ©0 i[t !aum juutet gefagt,

wenn man behauptet, ha'^ eine a^nlid^e Parteinahme eine^

SSol!e0 für einen feiner großen SD'lanner noi^ nie jutJor in

gleicher (Starfe unb in gleicher 53egeifterung bagemefen mar.

SlCieg, xva^ nur fonnte, ftrömte nac^ ^iffingen. ^ie ^ulbigungen

ber ©(^maben, Reffen, ^fat^er, 5t^üringer unb fo meiter geftal=

ittcn fi(^ gu übermältigenben ^unbgebungen, bie ben folgenben

in Q'ena unb benen ^um at^t^igften Geburtstage beS gürften

in i^xizhxiö^^xnlf burc^auS gur (Seite §u fteßen ftnb. Tlan mug

baS afleS miterlebt unb mitgefühlt ^aben, um hk ^ebeutfam«

Mi biefer ^unbgebungen fo mürbigen gu fönnen, mie fie eS

oerbienen. ä^nlid^ mie im (Sommer 1870 ber ©efang ber

„^at^t am Sft^ein'' ber l^errfd^enben naterlanbijt^en ^egeifte*

rung ^inrei^enben %u^hxnd gab, mar eS im Sommer 1892

ba^ Sieb „^eutf^lanb, X)eutfd^lanb über atteS^', ba^, meU

^unbertftimmig gefungen, ertönte, fobalb ber alte ^an^ler nur

ftd^tbar mürbe.

^ie ^iffinger ^ulbigungen festen fid^ auf ber 9f^eife beS

gürften nad^ Q^ena in gteid^er Störfe fort, ^uf jeber Station

maren ^unberte unb ^^aufenbe oon SO^enfc^en t)erfammelt, bie

ftürmifd^ btn Satonmagen be§ gürften umbrängten, bie $üte

fc^menften, i^m ^ujubelteti unb bie §änbe beinahe gerquetfc^ten.

^ie ^unbgebungen in Q^ena aber festen allen bm großartigen

unb er^ebenben Ooationen für ben alten Rangier bie ^rone

auf. ^er ^ag t)on Q^ena mirb, abgefe^en oon ben etoig ben!*

mürbigen Sieben beS greifen ^an5lerS, für alle Reiten einen

SO^arfftein in ber ©efc^id^te ber ^e^iel^ungen beS beutfd^en

SSoÜeS 5um gürften S3iSmarrf bilben. Sluf ber Söeiterfa^rt nad^

Sd^ön^aufen !am eS ebenfalls überaE 5U einbrudfSooHen ^unb*

gebungen. Sßieber l^arrten an ben ^a^nliöfen oiele ^aufenbe,

^opf an ^opf gebrängt, beg fürftlid^en gugeS. 5ll§ er in

Sid^t !am, erfd^oE aud§ ^ier bie beutfd^e Slational^gmne unb

ber gürft f;iaiit tJielfad^ SD^ül^e, fid^ gar ju ftürmifd^er $ulbi*

gungen gu erme^ren. Selbft in äöeimar, mo tJon Berlin
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ou§ ein ftaxfer btplomatifd^er ^xnd ausgeübt morben njor, um
bie Beteiligung ber Beöölferung an ber Begrünung be§ alten

^an^lerö ab^ufdiraöc^en, fam e^ ^u btn ergreifenbften Doationen.

Qn ber ^u^löfung biefer gewaltigen 35ol!§!unbgebungen

für ben gürften beftanb alfo ber ©rfolg ber unüberlegten 3Ser*

öffentlid^ung im „^leid^^an^eiger^^ @rof ^aprini unb feine

Seute glaubten — unb bk^ ift l^öd^ft be^eid^nenb für i^re Ur*

teilöfö^igfeit — einen Mann von ber ©röge unb ben oater*

länbifd^en 35erbienften be§ gürften Bi^marrf, btn (Stol^ be^

beutfd)en Bolfe^, burd^ bk bloße SSeröffentlid^ung ^meier gegen

tl^n gerichteten amtlid^en (Erlaffe in§ Unred^t fe^en gu fönnen.

(Sie mußten bafür erleben, ba^ ber ^feil, ben fie gegen ben

großen (Btaai^mann abgefc^offen Ifatitn^ von beffen eherner

Bruft mir!ung§lo§ abprallte, auf fie felbft ^urücfflog unb i^nen

eine Söunbe beibrad^te, oon ber fie fid^ nie erholt l^aben.

(Sie Ratten eben bie patriotifd^en ©mpfinbungen, bie ^ietät

gegen ben f^ürften Bi^martf unb gegen bie in i^m üerBrperte

große 35ergangen^eit be§ Baterlanbe^ fo fc^mer oerle^t, ba^

ba^ beutfc^e Bolf fid^ nid^t genug tun !onnte, ben eingegriffenen

feiner unoergänglid^en 2iehe, %xem unb ^anfbarfeit in ma^r*

l^aft leibenfd^aftlid^en 5lu§brüd^en ^u oerfic^ern. Slud^ bie natio*

nale treffe fpiegelte in i^ren 5lrtifeln biefe 5luffaffungen unb

(S^efinnungen miber. ©elbft tjorfic^tige Blätter, bie bi^^er immer

mit einem 5luge nad^ Berlin gefd^ielt l^atten, mad^ten au^ il^rer

Slnfid^t feinen $)e^l, ba^ c§ ein ®ebot ber (Staat^flug^eit gemefen

märe, bem Q'nlanbe mie bem Slu^lanbe ba^ ©d^aufpiel eine^

^ampfe^ ber (^egenmart gegen bie große Vergangenheit gu

erfparen. ^iefe 5luffaffung mürbe fogor bi^ in bie freiftnnigen

^eife geteilt. (So fcf)rieb bie „Boffifd^e Qeiinn^^^^ e§ fei gu

beflagen, ba'iß perfönlid^e (Smpfinblid^feit ber gegenwärtigen

9fteid^§len!er , ober (Sorge um mir!lirf|e ober tjermeintlid^e

9fieid^§intereffen gur öffentlid^en Bekämpfung be§ 5D^anne^ fü^r*

ten, beffen unnergänglid^e^ Berbienft e^ fei, ^eutfd^lanb gu bem

gemacht gu f)aben, aB wa^ e^ ©aprioi bei feinem 5lmt^antritt

tjorgefunben l^abe.
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^xe etftc ^unbe von hex 35cröffentlid§un.q bet Betben (Sr*

loffe im 9ftetd)§an5eigeT gab ein Telegramm ber Hamburger

9^eba!tion m^ ^iffingen. ^I^ ber gürft e§ gelefen ^aiie,

fagte er ^u mir: ,,^ie 2mtt in Berlin muffen rein von

(3ott tJerlaffen fein. ^a§ ift eine neue gan^ ungjaubtidie

^umm^eit, ba^ fie i^re ©riaffe felbft an bk große (5^lo(!e

l^ängen/' (^raf Herbert, ber gerabe zugegen mar, meinte fo*

fort, biefe SSeröffentlic^ung merbe gan^ ^eutfd^lanb gugunften

feinet ^ater^ mobil matten. 3ßie rec^t er bamit ^atte, ge^t

(xu^ ber obigen (Sd^ilberung ^eroor. ^er gürft beauftragte

mi<^ algbann, nad^ Hamburg 5U telegraphieren unb bie 9^ebaf=

tion gu Deranlaffen, btn 5lbbruc! ber ©rlaffe mit ber 33emer*

!ung 5U begleiten, ber gürft bezweifle, ba^ bie in SGßien er*

folgten (Sinmirfungen mit btn beiben (Srlaffen erfc^öpft feien.

(Sr l^atte babei bie oon S5erlin au§ erfolgte ^reffion im 5(uge,

burd^ bie ber i^m bereite gugefagte (Smpfang burd^ ben ^aifer

gx*cm5 ^ofep^ hintertrieben morben mar.

^ie meitere (Stellungnahme be^ gürften gu bzn (S;rlaffen

unb gur 3Ser^inberung feiner Slubien^ mirb ber Sefer am beften

au§ ben 5lrti!eln in ben „Hamburger 9la(^rid)ten'^ erfe^en, bie

tJon tl^m felbft ^errü^ren unb im ^weiten %eil biefe^ Sßer!e^

ebenfalls t)oEftänbig mitgeteilt finb.

5lu^ meinen eigenen ^luf^eid^nungen füge i^ ^ux ©rgön^ung

ba^ golgenbe an: ^er gürft begriff namentlich nid^t ben (Sr*

laß nom 23. SO^ai 1890. ®amal^ f)ahe überhaupt nod^ nid^t§

vorgelegen, wa^ feinem S^ad^folger au^reid^enben (^runb ^u einer

gegnerifc^en (Stellungnahme l^ätte bieten !önnen. Qn ben beiben

Q'nteroiemg, bie er bi§ baljin gemährt l^abe, fei nid^t^ entl^alten

gemefen, wa^ ben neuen ^an^ler f)ätte !ran!en können. SSenn

ex fic^ tro^bem baburd^ befi^mert gefüllt l^ötte, fo mürbe

nid^t^ im Söege geftanben l^aben, fic^ mit i^m, bem dürften,

in 3Serbinbung 5U fe^en unb in einem iiöflid^en SD^leinungjg*

au^taufc^ bie abraeid^enben beiberfeitigen Sluffaffungen ^u er*

örtern. Qebenfallg ^abe ex, ber gürft, mit feinen Äußerungen

ju ben fremben ^ubli^iften bie 9fieic^§politif nur förbem motten.
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®er Sßeg einer i^erttaultd^en Slu^fptac^e ^roift^en ber ^er*

Uner 9^egterung unb t^m über bie Qnterolerog roare bur(^*=

aus gangbar unb angezeigt geraefen. SBenn i^n (^apxim gleid^«

tüo^l nid^t eingeft^lagen, fonbern hen ^aifcr ^ur Genehmigung

beS net^rauUd^en Sf^unbfc^reibenS an bie beutfc^en SD^iffionen

im 5lu§lanbe megen biefer ^nteroiemS bewogen f^abt^ fo be^

meife ha^^ ba^ er f(^on bamalS bemüht gemejen fei, feinen

5lmtSt)orgänger beim ^aifer 5U nerbäd^tigen unb ben früheren

^an^ler in einen ©egenfa^ gum ^onard^en 5U bringen, ber

jeber SD^öglid^feit einer SSieberannö^erung gmifd^en beiben

aJlannern nad^ SJlöglid^feit tjorbeugen foüte.

Offenbar f^ahz ^aprioi bamalS bie 5lbfid^t gel^egt, ha^ ner*

trauliche 9flunbfdf)reiben an bie ©efanbten nod^ mzi fd^arfer §u

fäffen, fei Jebod^ bamit an bem Söiberftanbe be§ ^aiferS ge«

fd^eitert, maS an^ bzm Sßorte „inbeS'' in bem SJlaierlaffe flar

^ernorgel^e.

^ei biefer Gelegenheit ermahnte ber gürft an^, e§ fei

fd^on im SD^ai 1890 bemerkbar geworben, balß ^erfönlid^!eiten,

bie i^m früher na^er geftanben, i^m gegenüber g^rüdf^altung

beobad^tet Ratten. (Sr l^abe bamalS barüber fonbieren (äffen,

worauf ba^ beruhe, unb babei in ©rfal^rung gebrad^t, ba'j^ bie

S3etreffenben gu i^rer (Sntfd^ulbigung geäußert Ratten, fte mür*

bzn fi(^ fd^aben, wenn bk gortfe^ung i^re0 Sßerfe^rS mit grieb*

rid^Sru^ 5ur ^enntniiS ber Ferren im Sfleid^Sfan^leramte unb

im 5(u§märtigen '^nitz gelonge.

Sßeiter be!unbete ber gürft fein ^efremben barüber, ba^

man bie preußifd^en unb beutfd)ett Gefanbten ba5U benugt

l^abe, ben Gegenfa^ ^mifd^en ber alten unb neuen 9f^egierung

tm ^uSlanbe gu betonen unb biefe §ur (SteUungna^me gu

neranlaffen. ©old^e beutfd^e Q^nterna gehörten unmöglid^ nor

ba^ gorum frember (Staaten, ^ud^ Rotten bie beutfd^en Ge«

fanbten, abgefe^en non i^ren fonftigen Slufgaben, mo^l bie

^flid^t, bie Qntereffen unb bie 9fied^te einzelner beutfd^er (StaatS*=

bürger ju fd^ü^en unb gu förbern, aber nid^t bie, fte ^u

fd^äbigen, wie eS in feinem gaUe gefd^e^en fei.
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Qn Be^ug auf ben @rta^ nad^ Söien roar ber gürft bet

5lnftc^t, bag er, abgefeiert von ber unfc^önen ^anblung^raeife

gegen i^n, ebenfalls eine unäuläfftgc ^efaffung be^ Slu^lanbeö

mit beutfd^en 5(ngelegenl^eiten inuobiere. fDiefe ^efaffung

fei burd^ ben 5(uftrag an btn btui\d)m ^otfd^after in Söien

erfolgt, bie berliner ^epefd^e nont 9. Q^uni bem öfterreid^ifd^en

SJlinifter be^ Wurmartigen fofort gur ^enntni^ 5U bringen,

^er ^Jürft meinte, (^raf ^aprit}i l^abe fid§ in feiner emigen

^efürd^tung einer 5(ugfö^nung gmifd^en bem ^aifer unb bem

görften ^i^xnaxd ^ier auf einen bebenHid^en Slbmeg brängen

laffen.

^enn t^ in ber (Einleitung be^ ©rlaffe^ ^^)eige, e^ fei ber

fefte ©ntfd^lu^ be^ ^aifer^, bem frül^eren Rangier, auä) wenn

biefer ben erften (Sd^ritt ^u einer ^erfö^nung tue, niemals mieber

irgenbmeld^en (Einfluß auf bie (^efd^äfte be^ 9ieid)er 5U geftatten,

fo fei bie^ auffällig, ba ^ur (i;rreid§ung be§ tjorliegenben Qweäz^

ba^ bloße Verbot ber Beteiligung an ber ^od^geit für bie Bot*

fd^aft genügt ^aben mürbe. ®er gürft erklärte fid^ bie Beparfung

biefer Berbotr mit ben einleitenben (Sa^en baxan^, ba^ bem

(Strafen ß^aprioi barum gu tun gemefen fei, in bem ^rlaffe eine

öffentlid^e unb amtlid^e Bürgfd^aft ^ur Beruhigung nid^t nur feiner

felbft, fonbern oor allem aud^ aEer berjenigen ^u gewinnen,

bie mit i^m bie ^öglid)!eit einer 9flea!tit)ierung ber Birmardf*

fd^en ©influffer gefürd^tet ptten. Söie fe^r ber alte ^an^ler

mit biefer Slurlaffung im dle^^te mar, ergab ftd^ aur SD^littei*

lungen, bie i^m balb barauf an^ burd^aur gunerläfftgen Ber*

liner ClueEen zugingen unb folgenber befagten: Unter bem ©in*

fing t)on ^erüd^ten, bie über bie beoorftel^enbe BerfiJl^nung ber

Sl^aiferr mit bem gürften Birmard^ umgelaufen feien, mären gemiff

e

Beforgniffe in benienigen Greifen be^ ^arlamentr entftanben,

auf bie fid§ (S^aprioi befonberr ftü^te, namentlid^ im Zentrum
unb beffen ©efolgfd^aft. ©aprioi f)'dtie ein begreiflid^er g^ntereffe

baxan gehabt, fold^e Beforgniffe gu befd^mid^tigen, unb biefem

Qweä ^abe bie amtlid^e ^epefd^e nad^ Sßien fomie beren Ber*

öffentlid^ung im „Oleid^rangeiger^' bienen foEen, meil in il^rem

^ofmann, güi-ft «Bigmord 1890 Big 1898.
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(Eingänge ein bmbenbe^ SSerfpxed^en enthalten fei, bog ber gürft

niemals mieber (Hinflug auf bit (S^efd^äfte erlangen foHe.

Unter biefem ©efid^t^pun^te betrad^tet, erfd^ien bie SSer*

öffentlid^ung ber (^rlaffe im „af^eid^^an^eiger^' in einem neuen

Sid^te, ba§ für ben (trafen (Eaprini gleichfalls nid^t tJorteill^aft

mar, meil eS geigte, mie grog für i^n ber 3"^^^9 ä«^ ^^^*

fid^tnal^me auf ba^ Qtnixnm unb beffen ©efolgfd^aft mar.

^ie ^intertreibung ber Slubien^ beim ^aifer gran^ -Sofepl^

em^fanb ber gürft fc^mer^lid^. (Sr hctxa^tttt fie als einen

5lft ber ©eringfd^ä^ung feiner ^erfon, als ©d^äbigung feiner

gefellfc^aftlid^en (SteEung unb als perfönlid^e ^rön^ung. ©r

fei burd^ biefe berliner (^influgna^me in bie Kategorie non

^erfönlid^feiten nermiefen morben, bie man nid^t empfangen

!önne. 5D^it maS er zim fo beleibigenbe ^laffifi§ierung ner*

bient l^abe, miffe er nid^t. äöieber^olt ^ob er l^ernor, eS fei

von burd^auS t)ertrauenSmerter (Seite ^u feiner Kenntnis ge==

langt, bag man in Sßien anfangs feine Steigung gegeigt l^abe,

ftd^ für bk berliner SD^iggunft gegen i^n, ben gürften, eingu*

fe^en, ba er in Sßien beim ^aifer mo^lgelitten gemefen fei

unb an^ ben fonftigen maggebenben ^erfönlid^feiten freunb*

fd^aftlid^ na^e geftanben ^abt) bann fei aber ein ftärferer

^xnd von Berlin ausgeübt morben, ber eS bem ^aifer i^xan^

Q'ofep^ aus politifd^en ©rünben unb megen beS ^ünbniS*

üerl^ältniffeS mit !I)eutfd^lanb unmöglid^ gemad^t f^ahe, ben ^er*

liner SSünfd^en nid^t gu entfpred^en. ^er ^ürft erinnerte in

biefem ß^f^^^^^^'^^Ö baran, bag bie „Slorbbeutfd^e 5lEge*

meine ß^i^w^g^'' ^i^ S^^ge an i^n gerid^tet ^dbt^ ob fein SSiener

Q'nteroiem mo^l patriotifd^ gemefen fei unb fteEte bie (^egen==

frage, ob eS mo^l patriotifd^ gemefen märe, baS ©rfd^einen eineS

SiJlanneS oon feiner (Stellung unb feiner ^ergangenl^eit in ^ien

mit ^inmir!ungen gu begleiten, bie feinen ©mpfang beim ^aifer

grang Q'ofep^ unmöglid^ mad^cn mußten? ^aä) feiner Slnfid^t

biene eS ben fHeid^Sintereffen nid^t, menn er, ber bod^ ä^öngig

Qa^re lang baS beutfd^e 5lnfe^en im 5luSlanbe in fid^ t)er!örpert

gehabt f)abt, auf biefe Sößeife in feinem 5lnfe^en gefd^äbigt merbe.
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(S)^ mag nod^ erwähnt fein, ha^ ber ^üxft fc^lie^Iid^ erüäxen

lie^, raenn man in Berlin l^offe, buxä) beraxtige anttUd^e unb

offi^iöfe ^unbgebungen gegen il^n ben (Sxfolg feinex ^ifftngex

^abeto fc^äbigen 5U !önnen, man gut tue, biefe Hoffnung fo

halb mie möglid^ aufzugeben. SO'lan übexfd^ä^e btn (Sinbxutf,

bzn biefe 5lngxiffe auf i^n ma^Uxi) man foEe ft(^ bo^ t)ex««

gegenmäxtigen, ba§ ein SD^ann in feinem 5lltex, bex feit niex^ig

Qal^xen an gxobe öffentliche 5lngxiffe, ^exböd^tigungen nnb ^ex*

leumbungen gemö^nt fei, einigexma^en abge()äxtet gegen folc^e

X)inge fei unb bi^ Tlu^z feinet ^abeleben^ gexn bamxt au§*

füUe, tJon bex goxtbauex beg ^ampfe^ unb von ben ^ampfe^*

mittein, bk gegen i^n angemenbet xtyüxbenf Slenntni^ gu nehmen.

®amit ftnb bie mid^tigften ^Jlomente beg gufammenfto^e^

^mifd^en bex ^exlinex S^egiexung unb bem güxften ^i^*

maxif im iQa^xe 1892 exfc^öpft. ^ex Sefex wixb finben,

ba^ bex ^üxft aud^ l^iex übex feine ©egnex obgefiegt unb fie

total aufa §)aupt gef(f)lagen ^at.

®ie „ent|)üttungen" betreffenb ben t)eutf^--rufftf(^en

9Zeutralität^t)ertrag.

S^unmc^x gelange id^, alß 5lbfd^lu§ meinex ©ingelbaxftel*

lung bex mid^tigften politifd^en T)iffexen5en gmifd^en bem güxften

^i^maxd unb feinen S^ad^folgexn, 5U bzn bexü^mten „^ambuxgex

©nt^üaungen^', bie im §exbft 1896 bit ^elt in 5lufxegung

gefegt ^aben. (Sie betxafen ben beutfc^-xuffifd^en S^eutxalität^^

tiextxag unb fü^xten nid^t nux in bex beutfd^en unb in bex au^*

mäxtigen ^xeffe 5U me^x obex minbex aufgexegten ©xöxtexungen,

fonbexn an6^ ^u Q'ntexpeHationen unb Debatten im ^eutfd^en

Sfteid^^tage, mie in anbexen ^axlamenten. (Sigentlid^ wax biefe

außexoxbentlid^e ©xxegung bex öffentlidien SiJlcinung unoex*

ftänblic^; benn bie „(^nt^üttungen'^, bie bamaB güxft ^i^maxd^

madf)en ließ, boten infofexn !aum etma^ 9^eueg, al^ bex güxft

fc^on fxü^ex auf bie @3?iften§ be^ beutfd^==xufftf(^en ^extxage^ in

btn „^ambuxgex S^ad^xid^ten'^ l^atte l^inmeifen laffen. @o jum

99



^eif^iel in ber Stummer oom 24. QanuQt 1892, 9(JloTg.^5lu^g.,

ölfo nal^e^u fünf J^a^re t)or ben „fenfationellen ©ntl^üßungen^' im

^erbft 1896. T)er ernjö^nte 5(rti!el ber ^/^ambuxqer S^ad^xid^ten^',

ben id^ im ^meiten %tii bxt\z^ ^txU^ nad^^ulefen bitte, bel^an*

belte bk ttöd^teiligen 3Seränberungen, bie in ben auswärtigen ^e«

gie^ungen be§ !Deutfd^en 9flei(^eS nad^ ber (Sntlaffung beS J^örften

^iSmardf eingetreten waren. Unter anberem würbe gefagt,

gürft ^iSmardt l^abe ftetS bie 5luffaffung vertreten, baß ba^

^ünbniS mit Öfterreid^ nur bie öfterreid^^'Ungarifd^e SO^lonard^ie

als fold^e felbft bzde^ nid^t an^ beren Drientpoliti! gegen fün^^

lanb. gür biefe fei feitenS !5)eutfd^(anbS ben SBiener (Staats*

männern immer geraten morben, ^^ni^ burd§ ©onberabfommen

mit gleid^intereffierten (Btaattn wie (^nglanb nnb Q'talien 5U

fud^en. 5luf bem ^oben biefer nertragSmä^igen 5(uffaffung fei

!^eutfd§lanb in ber Sage gemefen, ftd§ ftetS mit ^iufelanb ^u

t)erftänbigen unb baburd§ erfolgreid^ auf C)fterreid^ ein^umirfen,

fadS biefeS Steigung geigen follte, feiner Orientpoliti! eine

unermünfd^te Söenbung gu geben, ^iefe tiorteil^afte Sage,

beren ^(ufred^terl^altung an ba^ biplomatift^e ^efd^idf aüer*

bingS erl^eblid^e Slnforberungen gefteUt l^abe, fei fester für

„5U fompligierf^ zxad)ttt morben, unb gi^gleid^ l^ätten :per*

fönlid^e ^erftimmungen ^ux preisgäbe ber guten ^egiel^ung

gu (St. Petersburg fomie gur ruffifd^^frangöfifd^en 5lnnä^erung

gefül^rt. !^ie (Situation, in meiere ^eutfd^Ianb baburd§ geraten

fei, t'6nm nid^t als günftig angefe^en werben, ^'dit^ eS früher

in ^eutfc^lanbS $anb gelegen, fid^ jebergeit mit ^lu^lanb gu üer*

ftänbigen, unb jwar auf (^runb beftimmter je^t nid^t

me^r tjorl^anbener 5lbmad^ungen, bie neben bem ^er*

trag mit ^fterreid^ beftanben l^ätten, fo fei infolge ber gwifd^en

^eutfd^lanb unb 9Ru§lanb eingetretenen (Sntfrembung Je^t

Öfterreid^ in ber 9Jlöglid^!eit, eoentueH auf !I)eutfd^lanb einen

^xnd auszuüben, inbem eS fid^ nad§ <St. Petersburg wenbe.

T)ie oben gefperrt gebrudfte ©teEe enthielt zweifellos bereits

bie 5lnbeutung beS beftanbenen, aber :preiSgegebenen ©el^eim*

oertrageS mit fRuglanb. SD^lerfwürbigerweife gab fie weber ber
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beutfd^en nod^ ber auswärtigen treffe gu irgenbraie aufgeregten

Erörterungen Slnlafe. ^ans anberS im $erBft 1896.

^ie neue ;5Seri3ffentlic^ung beS gürften üöer b^n 35ertrag

erfolgte in ber S0lorgenauSgabe ber ,/$amburger S'lac^riditen'^

üom 24. £)!to6er JeneS Qa^reS. Q^r Söortlaut ift ebenfalls im

5meiten ^eil biefeS ^er!eS nad^gulefen. ^er ©d^merpunft beS

5lrti!elS lag in hm (Sä^en, mo an!nüpfenb an hit bem gürften

gemachten ^ormürfe, ba^ fd§on ^u feiner 3^it ber^ra^t ^mifd^en

(St. Petersburg unb Berlin irreparabel ^erriffen gemefen fei,

nad^ Erinnerung an bie ^Ibmad^ungen oon ©üerniemige unb

bie 3#önbe, bie biS gum Q^a^re 1890 beftanben Ratten, auS*

geführt mürbe:

,/^iS ^u biefem Termine maren beibe Sf^eid^e (^eutf(f)lanb

unb 9fiu^lanb) im t)oKen EinoerftänbniS barüber, ba^; menn

eines von i^mn (alfo ^um ^eifpiel ^Deutfd^lanb von granfreid^)

angegriffen mürbe, baS anbere mol^lmoHenb neutral bleiben

foße. tiefes EinoerftäubniS ift nad^ btnx SluSfd^eiben beS

gürften ^iSmard^ nid§t erneuert morben, unb menn mir über

bie 3Sorgänge in Berlin rid^tig unterrid^tet finb, fo mar eS nid^t

etwa Sfiu^lanb, in SSerftimmung über ben ^an^lermed^fel, fonbem

®raf Eaprioi mar eS, ber bk gortfe^ung jener gegenfeitigen

Slffefuran^ ablel^nte, mä^renb S^u^lanb bagu bereit mar . .
/'

„(So entftanb 5h:onftabt mit ber ^krfeEaife, unb bie erfte

5lnna^erung ^mifdien bem abfoluten ßarentum unb ber fran*

5Öfifd§en SRepublif mürbe unferer §lnftd§t nad^ auSfd^lie^lic^

burd^ bie SD'^ißgriffe ber Eaprioifd^en ^olitif herbeigeführt.

!Diefe f)ai ^ftuglanb genötigt, bie 5lffe!urang, bie ein oorfid^tiger

^olitÜer in bm grogmöd^tlid^en ^e^iel^ungen Europas gern

nimmt, in granfreid^ gu fud^en.^'

T)iefe SSeröffentlid^ung erregte einen magren (Sturm in ber

treffe, ^ie (Gegner beS f^ürften ^iSmardf glaubten bie ®e*

legenl^eit ge!ommen, ftd^ für bie fd^mere S^lieberlage gu räd^en,

bie er i^nen im ^a^re 1892 bereitet l^atte, unb fielen in

ma^r^aft pöbelhafter Sßeife über ben großen (Staatsmann

l^cr. (Sie flagten il^n nid^t nur beS S3erratS eines (StaatSge^
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^ctmniffe^ an, fonbern aud^ beg une^rlid^ett ®pte(eg 0^9^«

Ö[terretd§*Ungartt, l^inter beffen SRütfen er fid) mit S^tu^lanb

uerbünbet ^öbe. (Sie berichtigten i^n ber ^oppelgüngigfeit

gegenüber ben "i^reibunb^mäc^ten foraie be^ Sanbe^oerrate^.

S^iemal^ ift e§ in irgenbeinem Sanbe ber Söelt ^u einer ber*

artigen fd^mä^lid^en ^ef(^nlbigung eine^ großen (Staati^mannei^

gekommen, ber fid^ um ©taat nnb 35olf fo gemaltige ^erbienfte

ermorben ^atte, mie gürft ^i^marcf um ^eutfd^lanb. SD^an

fragte anä) gar nid^t erft banat^, au^ meldten ©rünben er auf

htn Vertrag mit Df^ufelanb ^ingemiefen l^abe, fonbern (ie^ non

tJorn^erein bk 5!Jlöglid^!eit gan^ außer ^etrad^t, baß e^ ad^tbare

unb gute Wloiim gemefen feien, bie il^n bagu bemogen l^ätten.

^er §aß ber alten ^i^mardfgegner h^xauhtt fie tioUftänbig ber

3uredf)nung§fä^ig!eit unb ließ fie fogar hm Umftanb überfe^en,

ha% ber für ^eutfd^lanb fo ungemein vorteilhafte Vertrag nid^t

nur tJon S^aifer Söill^elm I. unb ^aifer griebrid^, fonbern aud^

von htm regierenben ^aifer ge!annt unh gutgeheißen morben

mar. ^n t^rer SSut gegen hm gürften ^i^mard^, bie burd^

bie geinbfd^aft gegen S^lußlanb nod§ t)erftär!t mürbe, verlangten

fie nid^t^ me^r unb nid^tg meniger, aU ha^ bem dürften ^i^»

mardf ber ^ro5eß gemad^t unh er l^inter (Sd^loß unb 9fliegel

gefegt merben foKe. 3öer meiß aud^, wa^ gefd^el^en märe, xümn

bamalg (Saprioi nod^ im 5lmte gemefen märe. 5lber in*

gmift^en mar g^rft ^ol^enlol^e an feine @teüe getreten, nnh

biefer tjorfid^tige, gemanbte unb !luge ^iaai^mann lautete fid^,

in ernfter Söeife (Stellung gegen hm gürften gu nel^men. da-

gegen konnte er nid^t uml^in, im „Sfteid^^an^eiger^' eine @r*

Klärung 5U erlaffen, bie befagte: Slnläßlid^ ber (Enthüllungen

ber „Hamburger S^ad^rid^ten^^ fei vielfad^ ber SSunfd§ ^eroor«

getreten, bie D^iegierung möge aud^ i^rerfeit^ ha^ ^ort ^ur

(gac^e ergreifen: „SSir finb'' — fo l^ieß e^ meiter — „gu ber

©rflärung ermäd^tigt, baß bie^ nid^t gefd^e^en mirb. ^iplo*

matifd^c SSorgänge ber von ben ,$amburger S^ad^rid^ten' er«

mahnten 5lrt gcpren i^rer Statur nad^ gu ben ftrengften

(Staat^gc^eimniffcn. (Sie gcmiffcnl^aft ^u magren, berul^t auf
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einer internationalen ^fli(^t, beren S3er(e^ung eine ©d^äbigung

ttJid^tiger ©taat^intereffen bebingen mürbe/' ^arin lag bie

^e^id^tigung be§ gürften ^i^mard, bag er ein „ftrengfte^

(Staat^ge^eimni^^^ verraten ^abe. @r trat i^r in überlegener

©elaffen^eit mit ber (Srflörung entgegen, bag biplomatifd^e 3^or=

gange ber in O^ebe fte^enben 5lrt feiner ^Infid^t nad^ nid^t ^u

btn ,,ftrengften (Staat^ge^eimniffen^' gehörten, ^ie ruffifd§=beut*

fd^en 5lbmad^ungen eariftierten längft nid^t me^r, fie gehörten

tJielmel^r ber (SJefd^id^te unb b^n Slrd^ioen an. "^n^ fei i£)re

®el)eim^altung für !Deutfd^lanb, roie für hm ^reibunb von

^aug an^ fein ^ebürfni^ gemefen. (Sie märe lebiglid^ auf ruffi«

fd^en SBunfd^ ^in erfolgt, unb bie (Situation, auf meld^er biefer

SS^unfd) bamal^ beruht ^abt^ beftel^e ^eute nid^t me^r. Qn
beutfd^en Q^ntereffen ^äiit^ nad^ feiner, be§ gürften, Slnfid^t,

bie t)oEe ^eröffentlid^ung be§ 3Sertrage^ gelegen, ba le^terer

für un^ nid^t etma ein ^ubenbum bilbe, fonbern bered^tigten

Einlaß für aUe friebliebenben Slngel^örigen be^ 9^eid§eg unb

be^ ^reibunbe^ biete, mit (Genugtuung auf imen Vertrag al^

meitere grieben^bürgfd^aft ^urüdf^ublidfen.

darauf mürbe im „Sf^eid^^an^eiger^' ermibert: SSon meld^em

geitpunlt an biplomatifd^e gefjeime politifd^e Vorgänge bm
(^^axatitx von (Staat^ge^eimniffen tierlören, fönne au^fd^lie^*

lid^ Don leitenben Staatsmännern auf ^runb il^rer ^erant*

mortlid^feit unb i^rer befonberen Kenntnis ber politifd^en Sage

entfd^ieben mcrben. Qebe 5lbmeid^ung von biefem ^runbfa^e

mürbe bk auSmärtige ^oliti! Überrafd^ungen unb ©rfd^ütte*

rungen ausfegen, unb bamit ba^ (StaatSintereffe gefä^rben.

^aht ^zni\^lanb feiner^eit bebingungSloS bie gufage erteilt,

fomo^l bie 5iat\aä)e mie ben ^n^alt beS SSertrageS mit Dflug*

lanb geheim gu l^alten, fo bauere biefe SSerpflid^tung für aße,

bie barum müßten, an^ {e^t unoeränbert fort.

5llS gürft ^iSmardf biefe @r!lärung im „S^leid^iganäeigex'''^

las, fagte er ^u mir:

„g^d^ merbe barauf nid^t me^r antmorten. ^^ §abe neu*

lic^ meine Slnftd^t über ©^ara!ter unb Söa^rung biefeS (Staats*
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gel^eimniffe^ in Q^l^xem blatte fd^on au^fpred^en laffen. ^fi) ma^

bie 5lu^einanberfe^ung ntd^t meiter fortführen. Q'^nen perfön*

lid^ gegenüber ^alte id^ mit meiner SD^einung barüBer nid^t

äurüd^, boß td^ bie (Srflörung im ,9^eid^gan5eiger' über^ebenb unb

fad^Ud^ nic^t begrünbet finbe. ^ie heutige 3^egierung vermag

bod^ ni(^t mit annä^ernb gleid^er ^om^eteng mie id^ ^u beurteilen,

meldte 3SerpfIid^tungen ^entfd^lanb gegenüber 9flu^Ianb bei TO«

fd^lu^ be^ ^ertrage^ übernommen Ijaiit, S^liemanb außer mir

unb ben ruffifd^en ©taat^mönnern !ann mit ^eftimmt^eit miffen,

ob im 3o§re 1887 oerabrebet morben tft, ba'^ ber Vertrag

nad^ feinem (^rlöfd^en nod^ geheim gehalten merben foße, ober

nid^t. ^it^in mor nid^t bie fpätere Delegierung be^ gürften

^ol^enlol^e, fonbern id^ oHein imftanbe, gu beurteilen, ob bie

5SerpfIid§tung ber ©el^eiml^altung be^ ^ertrageg aufgehört ^aiiz

ober nid§t. 511^ id^ bzn 5lrti!el oom 24. £)!tober bei ^^nen oer*

anlaste, mar ber beutfd^^ruffifd^e Vertrag feine^fad^ mel^r a(^

,(Staat^ge^etmni^^ an^ufe^en. (Srften^, met( fd^on einige ^a^re

früher auf feine normalige (S^iftenj l^ingemiefen morben mar,

unb ^meiten^, meil er b^n näd^ftbeteiligten SD^läd^ten, namentltd^

£)fterreid^=Ungarn unb Q'talien be!annt mar. !5)ag ^aben nid^t

nur bh öfterreid^ifd^en offt^töfen, fonbern aud^ bie italienifd^en,

fomie bie ß^rifpifd^en Organe zugegeben. Unter biefen Um*

ftänben fonnte man e^ ru^ig mir unb meinem politifd^en Ur*

teil überlaffen, barüber gu befinben, ob eg erlaubt ober nn^

erlaubt fei, bie 5lufmer!fam!eit auf ben abgelaufenen Vertrag

^u lenfen.''

(Selbftoerftönblid^ ließen ftd§ bie ©egner be^ gürften ^i^^

maxd tro^ aEebem nid^t ablftalten, bie $e^e gegen ben dürften

meiter gu betreiben. (Sie fonnten fid§ {a aud^, menigften^ n)a^

ben ^rud^ be^ «Staat^ge^eimniffe^ anbelangte, auf bie 9flegie*

rung berufen, bie t^re ^uffaffung teilte. @o !am e^ b%n^

ba^ eine QnterpeHation im Sfleid^^tage eingebrad^t mürbe, bie

bal^in lautete: ®ei ber ^err üleid^^fangler in ber Sage, 5lu§*

fünft barüber 5U geben: erften^, ob bi§ 5um Q'a^re 1890 ein

geheimer Vertrag ^mifc^en bem !l)eutfd^en 9Reid^e unb 9flußlanb
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Beftanbett l^aBc; gmeiten^, im gaüe ein jold^et Vertrag be*

ftanben l^abe, raeld^e Vorgänge ba^u geführt Rotten, i^n nid^t

5U erneuern; britten^ enblid^, meldten (§influ§ bie iüngften

SSeröffentlid^ungen über biefe Slngelegen^eit auf bie (Stellung

^eutfd^lanb^ im ^reibunbe unb fein ^erl^ältni^ 5U ben übrigen

europöifd^en SD^lüd^ten geübt ^abe. ^ie ^Regierung mar ^ur ^e*

antmortung ber Q^nter^jeUation bereit, ^er SReid^^fan^ler er^

!lärte : (B^ fei feiner5eit be^üglid^ be^ ^ertrag^ unbebingte (^e*

^eim^altung nerabrebet morben. !^er ßeitpunft, non melc^em

an bie ^erpflid^tung aufhöre, !önne t)on !I)eutf(^lanb nid^t ein*

feitig beftimmt merben. (^r fei ba^er nid^t in ber Sage, meitere

amtlid^c 5lu^!unft gur (Sad§e geben ^u !önnen. Sßa^ bie ^aU
tung ber beutfd^en ^oliti! gegenüber S^u^lönb feit bem grü^*

Jal^r 1890 betreffe, fo fei an^ f)kx eine erfd^öpfenbe 5lntmort

nid^t möglid^, folange Jene ^erpflid^tung gegen 9flu^lanb fort*

beftel^e. Söa^ in biefer ^e^ie^ung gefagt merben i^önne, über*

laffe er bem (Staat^fefretär be^ 5(u^märtigen, ber bamaB an

hen Beratungen teilgenommen f)ab^, ^atS) forgfältigfter ^rü*

fung be^ oorl^anbenen WlatniaU !önne er nid^t uml^in, bie

©rünbe, meldte hk bent\ii)e 9fiegierung ^ur S^id^tfortfe^ung be^

^Sertrage^ mit Df^u^lanb beftimmt l^ätten, al^ „toHmid^tig^^ an*

guerfennen. "^ahei vermöge er ber Überzeugung 5lu^brudf 5U

geben, ba^ eine ungünftige ^eränberung in ben beutfd^en Be*

Ziehungen §u Df^u^lanb fid^ al^ golge ber S^id^toerlängerung

be^ SSertrage^ nid^t fühlbar gemad^t l^abe. ®ie Behauptung,

balß englifc^e ober überl^aupt au^märtige ©inflüffe bei bem

gaUenlaffen be^ Bertrage^ im Q^a^re 1890 mitgewirkt l^ätten,

muffe er aB jeber Begrünbung entbe^renb gurüdfmeifen.

"^a^n bemerkte ber gürft mir gegenüber:

„^iernad§ fd^eint and) gürft ^o^enlo^e, ä^nlid§ wi^ ©apriot,

e^ nid^t al^ ,ungünftige Beränberung' gu httvadjim, ba^ im

Qa^re 1890 Sfluglanb burd^ bit bent\d)e Slid^toerlängerung be^

S^eutralität^oertrage^ 5U ber 5lnnä^erung an granfreid^ ge*

brängt morben ift, obmol^l fid^ beren (Spi^c gegen ST^eutfd^lanb

xid^tete. Unb wenn gürft ^o^enlo^e erflart liai, englifc^e ©in*
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pffe feien Bei 5lb6ru(^ ber ^e^iel^ungen 5U 9flug(anb nid^t im

(Spiel geraefen, fo fielet biefer ^erftd^eruttg immerl^in bie %aU

fad^e gegenüber, ba'^ bie beutfc^e ou^raärtige ^olitif fofort nad)

meiner (^ntlajfung nic^t nur von S^lu^Ianb abgerüilt ift, fonbern

ftarfe ^Inle^nung an (Sng(anb gejuckt l^at/^

®er (Staat§fe!retär be^ Äußern, grei^err n. ^arfd^all,

fonnte natürlid^ fd^on mit ^ftüdfid^t öuf bie brei ^aifer, bie b^n

beuifd^^rnffifd^en Vertrag gebilligt ^ijatt^xi; nid^t um^in, ben

gürften ^i^mardt gegen bie ^nflage in (^^ni^ ^u nehmen, bie

feine (Gegner megen ber angeblid^en ,/f5)oppeläüngigfeit^' be^

^ertrage^ ^t^en i^n gerid^tet l^atten. (^0 mie^ er bk ^e*

f(^ulbigung 5urüd^, ba'f^ bamal^ ttma§> abgemeldet morben märe,

tva^ mit ben befte^enben Verträgen nid^t vereinbar gemefen fei.

^a^ märe nid^t gefd^el^en, meber bem SSortlaute no^ bem (Reifte

nad^. Söag bamal^ tierabrebet morben fei, ^ätte bem grieben

bimm follen, alfo bemfelben 3^^*^ ^^^ ^^^ übrigen ^ünbni^*

tjertröge. ^ie S^id^terneuerung be^ S^eutralitöt^öertrage^ mit

9^u^lanb führte er auf 3^i^^if^^ barauf gurüdf, ob mit ber Qa^l

ber ^ünbniffe unb Verträge fi(^ aud^ ber innere ^ert jebe^

einzelnen fteigere, ober ob nid^t umge!e^rt bie ©efal^r ent«

fielen fönne, ba^ unter ben me^rfad^en (Sid^erungen gerabe

bie im entfd§eibenben SDIomente nerfage, auf bie e§> an!omme.

'^n^ l^ätte ber S^eutralität^oertrag mit 9fiu§lanb T)eutfdeianb

im galle eine§ ruffifd^* öfterreid^ifd^en ^onflüte^ in bie Sage

bringen können, ^mifd^en ber (Erfüllung be^ ^ünbni^oertrageg

mit £)fterreid§ unb ber ber ^bmad^ung mit 9fiu^lanb 5U optieren;

^eutfc^lanb ^äitt eoentuell eine (^ntfd^eibung barüber treffen

muffen, mer ber angreifenbe ^eil fei, ma^ unter Umftönben

eine l^eüle (Ba^^ märe. Unb menn ^eutfd^lanb burd^ fein

^ünbni^ mit Öfterreid^ nid^t ge^inbert morben fei, ben 9^eu*

tralität^oertrag mit S^lu^lanb 5U fd^lie^en, fo fäl)e er nid^t

ein, me^^alb Sftufelanb feinerfeit^ burd^ le^teren Vertrag fid§

^ättt abgehalten fe^en können, nad^ feinem ^ebürfni^ aud§

nod^ anbermeitige Verträge, gum ^eifpiel mit granfreid^, gu

fd^liegen.
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^ux^ biefc ,/t^eoretifierenbett ^annegie^eteien^^ bewk§> grei«

§err o. SlJlarfd^all nad^ Slnfid^t be^ gM^^^ ^t^marif nur, ba^

et nid^t in ber Sage raar, bie ^rei^gabe be^ beutf(^=ruf)"i](^en

S^eutraUtät^oertraget burd§ ^Deutfd^lanb im Sommer 1890 mit

^atfat^en ^u ret^tfettigen. ^en magren ©xunb, ber in ben

be!annten ,/perfönlid§en SSerftimmungen^^ unb anberen ©in*

flu^nal^men log, tjobt er natürlich nid^t anfül^ren fönnen.

5l6er au^ feine ^gpot^efen feien unl^altbar. Verträge mie

ber beutfd^*ruffifd§e unterlägen au^ nic^t ben erhobenen ^e«

ben!en; fie feien nid^t beliebig unb nad§ aßen leiten ^in 5U

tjermel^ren. ^a§ märe in ber biplomatifd^en ^rap§ nic^t

burd^sufü^ren. T)ie „afabemifd^en^^ !I)arlegungen be§ $errn

t). 9(?larfd^all fd^afften nid^t bie für ^eutfd^lanb nad^teilige XaU

fad^e au0 ber äöelt, bag fRu^lanb 1890 burd^ bie (Saprioifd^e

Steigerung, ben S^eutralität^oertrag fort^ufe^en, in bie 5lrme

gran!reic^§ getrieben morben fei. ®iefe golge ber beutfd^en

SBeigerung ^ätit jeber oorfid^tige unb befonnene beutfd^e

(Staatsmann inS ^uge 5U faffen gel^abt, unb fie ^ätte vkl

fd^merer in§ ©emid^t faEen muffen aB bie ^efürd^tungen, bie

^err v. SO'^arfd^all nad^träglid^ als ©runb für bie S^id^tuer*

längerung beS Vertrages angegeben l^abe. ^ei biefer @ad^*

läge muffe ^Jürft ^o^enlo^e unter einem argen T)rucfe ge*

ftanben l^aben, menn er bie ©rünbe, bit ^ur Slid^tuerlängerung

beS ruffifd^en 35ertrageS geführt l^ätten, im 9fleid^Stage als „ooK*

mid^tig^' anerkannt ^be.

Qm übrigen ging bie 9fteid^StagSinterpcllation über btn ^er*

trag an^ mie ba^ |)ornberger ©d^ie^en. ^aS, morauf eS an*

!am (ben (^runb beS 5lbbrud^S ber ^SertragSbegte^ungen 5U

Sflufelanb im Q'al^re 1890), erfuhr niemanb, mä^renb bie 9f^e*

gierung auf ben ^ormurf beS SSerratS beS (Staatsge^eimniffeS

be^eid^nenbermeife nid^t gurüdffam.

gür alle einfid^tigen unb unvoreingenommenen 35eurteiler

beftanb baS Ergebnis ber Erörterungen, bie in Sf^eid^Stag unb

treffe über ben beutfd^=ruffifd^en Vertrag ftattgefunben l^attcn,

in ber (^rfenntniS:
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1. bafe hex Vertrag im Vorteil be^ ^eutfi^en S^leic^e^ unb

ber ^rl^altung he§> grleben^ gelegen l^abe,

2. ba§ bte fogenannten ,/§>amburger (^ntpöungen^'' in feinem

anbeten al§ im t)alexlänbi](^en unb frieben^fid^exnben Q'ntereffe

erfolgt maren,

3. ba§ ba§> ^efanntmerben be^ ^ertrage^, fomeit bie inter=

effiexten SJläd^te nid^t fd^on löngft tior^er ^enntni^ oon i^m

gel^abt ^tten, nid)t nur, mie gürft |)o^enlo^e bezeugt ^abe,

feine ^eutfd^lanb ungünftige Sßirfung auf ben @tanb feiner

au^märtigen ^e^ie^ungen ausgeübt, fonbern ba^ e§ im @egen«

teil eine ©rl^öl^ung ber allgemeinen g^ieben^guoerfid^t l^erbei«

geführt l^abe.

gur Sßürbigung ber (^rünbe, bie ben gürflen bei ^er=»

öffentlid^ung be^ S^leutralitat^t)ertraget geleitet l^aben, teile id^

ba^ i^ol^tnbt mit:

^m (Sommer 1896 mar ben grangofen infolge be^ ba^

maligen ^efud^e^ be^ ruffifd^en Qaxen, namentlid^ anla^lid^

ber animierten ^erbrüberung^fefte oon ^^erbourg, ^ari^ unb

(S^l^älon^, ber ^amm er^eblid^ gefd^mollen. (Sie glaubten fid^ ber

aftioen SD'litmirfung S^tu^lanb^ an bem fo l^ei^ erfe^nten die^

nand^efampfe gegen ^eutfd^lanb fidler, unb bie ^rieg^treibereien

l^atten einen d^^arafter angenommen, ber e^ für ^eutfc^lanb

immerl^in ratfam erfd^einen lie§, menigften^ mit ber SD^öglid^*

feit einer frangöfifd^en ^erau^forberung 5U red^nen. Unter

biefen Umftönben l^ielt e^ gürft ^i^mard^ für nü^tid^ unb im

Q^ntereffe ber (^r^altung be§ grieben^ für angebrad^t, feiner^

feit^ ben gran^ofen etma^ Söaffer in i^ren all5U feurigen dle^'

üand^emein gu gießen unb (mie oormaB burd^ bie „9^orbbeutfc^e

Slügemeine 3^i^"^9^0 l^fe^ ^«^<^ ^^^ „Hamburger S^ad^rid^ten'^

i^ren er^i^ten köpfen einen feiner berühmten „^altmaffer^

ftra^len^' gu applizieren. 'I)a^u erad^tete er einen öffentlid^en

^inmei^ auf ben früheren beutfd^= ruffifd^en Vertrag für not*

menbig unb au^reid^enb. SlEerbing^ beftanb biefer SSertrag

nid^t mei^r, unb 3fiu^lanb ^atte in^mifd^en ^nfd^lug an ??ranf*

reid^ genommen, gleid^mol^l fonnte e^ nur in ^eilfamer ^eife
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ab!ü^lcnb an^ ba^ fran^öfifd^e ^rieg^fieBer tt)tr!en, wenn hen

^arifern t)or 5lugen geführt mürbe, ha^ S^iu^lanb no(^ mx
itJentg Q'al^ren, rate t^ feinen eigenen ^nterefjen entfprad^, auf

feiten !Deutf(^(anb§ geftanben ^abe, unb ba'f^ bex abfolute ruffifd^e

Qax nid^t etraa burd^ (S^mpatl^ie für bit fran^öfifd^e 9flepu6lif,

fonbexn einzig unb allein burd^ bie berliner Steigerung, ben

S5ertrag fort^ufe^en, an bit (Seite gran!reid^§ getrieben xt)ox^

ben fei, ba^ alfo für ^u^lanb ba§> ^ünbni^ mit fjranfreid^

nur ein ^ilotbe^elf geraefen fei, um nid^t in Europa gang o^nc

greunb baguftel^en.

fDer Qn)td^ ben gürft ^i^maxd mit feiner 35eröffentlid^ung

uerfolgte, mürbe an(^ ööüig erreid^t. ^ie abfü^lenbe SSir!ung

ber ^eröffentlid^ung auf bie grangofen ift nid^t ausgeblieben,

menn fie ber 5lbgeorbnete 9f^id§ter hei ben Oleid^StagSbebatten

über bie Interpellation au6) beftritt. ^ollftönbig gutreffenb

fd^rieb bamal;^ bie „9fl]^einifd^*2Beftfälifd^e 3^i^it«9^^ ^i^ f^ran*

gofen fä^en gu i^rem ^eimltd^en ©ntfe^en, mie furd^tbar gleid^«

gültig fie ben SD^lad^t^abern an ber 9^ema tatfad^lit^ feien, unb

mie menig Steigung biefe füllten, um gran!reid^§ miEen mit

^eutfd^lanb angubinben. f^ie grangofen mären fd^mer ent»

täufdljt unb l^ötten ein 9fled^t, ben dtu^en ba^ größte ^i^trauen

entgegensubringen. ^ie Hamburger ©ntl^üllung l^abe ben gran^*

gofen gegeigt, ba^ fie erft aB mürbig befunben feien, bem

getreu greunbfc^aftSbienfte gu leiften, als ^eutfd^lanb bafür

nid^t me^r gu l^aben gemefen fei. (^S märe i^nen aud§ !lar

gemad^t morben, ba^ ba^ rufftfd^e diei^^ ba^ fie für fo gemaltig

ftar! gehalten, bis gum Qa^re 1890 Sfiücfenbedfung gegen Sin*

griffe ^xiitex bei ^eutfd^lanb gefud^t unb gefunben l^abe. 'Da^er

fei eS begreiflid^, ba^ bie ^arifer Blätter über bie Hamburger

©nt^üHung am lauteften fd^rien. ©ineS berfelben ^ahe babei

ein SSort gefunben, ba^ unferen ^iSmardffeinben gu ben!en

geben foKe: ^er „(SoleiP l^abe ®ott gebanft, ba^ granfreid^

ftd^ nid§t me^r biefem „fürd^terlid^en ^egner^', bem gürften

33iSmardf, gegenüber befinbe.

(SS mag ^ier nod^ folgenbeS ermahnt fein, ©in 55(att,
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ba§> in ber legten geit für ben gürften ^i^maiccf eingetreten

mar, brat^te folgende äJlitteilung

:

,^Sax ^itolan^ II. ^atte bie 3(6fi(^t, itiä^renb feines Slufentl^alteg

in ©eutfd^lanb bem g^ürften BtSmard in f^rtebric^Sru^ einen S3efu(^

aB^uftatten. JJ)er junge 3^^^ ^^Ö^ß füi^ ^^^ beutfd^en «Staatsmann ba^

©efü^l anfrii^ttger SSere^rung unb ^itneigung. ®aS SSor^aßen feines

S3efud)eS njar fein ©e^eimniS. S)er ^efut^ ift unteröIteBen auf eine

Slnregung ^in, bi^ nid^t uon nicbtiger ©teEe tarn. SSenn ber Qax auf

bie (Erfüllung feines 9Sorl§aBenS unb 3Bunfd§eS nersic^tete, fo fonnte eS

nur gefdje^en fein, meil i^m non pd^fter (beutfd^er) IRegierungSftetle

ber SSergid^t nahegelegt niurbe. 2ßie mir guuerlöffig erfahren, ift baS

m^ ber gaß gemefen/'

^iefe SD^itteilung griffen bie Gegner be§ gürften fofort auf,

um auf (^runb berfelben 5U Behaupten, ba'^ ber ärger üBer

bie berliner 35erl^inberung be§ 3^^^^^^!^^^^ ^^ geniefen fei,

ber bzn üerabfc^iebeten ^an^ler ^u feinen ,^^amburger @nt*

pHungen^' beftimmt i^abe. ^amit mürbe ?^ürft ^i^martf alfo

eine§ 9ftad§ea!te^ au0 perfönli(i)er (^mpfinblic^feit befd^ulbigt.

(Selbftoerftönblid^ ^ielt er eS für unter feiner ?öürbe, öffentlid^

gegen biefe beleibigenbe Unterftedung 5U ^roteftieren. dagegen

erft^ien im „Df^eid^San^eiger^^ eine (^rftörung, morin e^ ^ie§, ba^

amtlid^e ^lati fei 5U ber (^rflärung ermächtigt, ba§ „meber an

SlUer^ö dufter ©teEe, no(^ in amtlid^en Greifen non einer ^b*

fid^t be^ ^aifer^ 9^i!oIau§ IL, ben gürften ^i^martf gu be=

fud^en, etma^ begannt fei; bit Angaben über bie (S^rünbe,

marum biefer ^efud^ unterblieben fei, beruhten bal^er auf

©rfinbung'''.

(Später l^ie^ e^, bh :8egenbe t)on btm geplanten Qaxen^

befud^e in griebrid^^ru^ fei auf Su^erungen ber marmen (S^m»

patl^ie gurüd^^ufü^ren, meldte bie ^aiferin von diu^lanb^ mie

ber gefamte ^armftäbter $of unb bie meiften anberen beutfc^en

$öfe, für btn gürften ^iSmarcf empfänben. 5lu§ griebrid^S^

ru^er (^efpröd^en entnahm id^ bann, ba^ bk Q'bee eine^ ^e-

fud^eS beg garen in griebrid^^ru^ in ruffifd^en ^offreifen

möglid^ermeife infolge ber (§inmir!ung ber ^aiferin tatfäd^lid^

ermogen morben fei, unb ba^ fid^ aud^ ber 3^^^ bem S5or§aben
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nld^t unftitttpat^ifd^ gegenübergeftellt ^abe. Söenn bie 5t6|td^t

nid^t gur 5lu^fü^rung gelangt fei, fo !önne bieg ebenfogut an

äußeren Umftänben unb ßwfäHigfeiten gelegen ^aben, raie baran,

ba'\^ üotfid^tige pfifd^e (Sonbierungen auf berliner @eite SD^angel

an bereitwilliger 3#i^^^^9 ergeben l^atten, rt)a§> natürlirf)

5um fofortigen gaUenlaffen ht§> :proie!tierten ^efui^e^ geführt

l^abe. Tlan muffe tmffen, raie bergleid^en gemacht merbe. ^a§>

gefd^e^e nx^t von ^aifer gu ^aifer, fonbern in ber SSeife, ba^

irgenbeine geeignete ^erfönlic^feit, je nad^bem ^um ^eifpiel ein

glügelabjutant ober eine ^ofd^arge ber einen ^ajeftät, ben

Sluftrag erl^alte, unter ber ^anb hd einer gleid^gefteKten

^erfönlid^feit be^ anberen ^ofeg gu erforfd^en, ob bk ^u§*

fü^rung biefe^ ober jene^ ^unfd^e^ genehm fei ober nid^t.

Qe nad§ bem (Srgebniffe einer fold^en be^utfamen 9fle!ogno*

fgierung laffe man bann bie (^a(S^z entraeber geräufd^lo^ fallen,

ober trete i^r nä^er. ^eine^faU^ mürben berartige ^inge in

i^ren ^nfang^ftabien offiziell unb bire!t oer^anbelt.

^ei biefer (Gelegenheit fprad^ fid^ ber gürft meiter ba^in

an^^ ba^^ menn bie „|)amburger (Sntl^üllungen^^ auf feine an*

geblid^e ^erftimmung über bk oermeintlid^e ^erl^inberung ber

5lu§fü^rung mirflid^ beftanbener ober nur bel^aupteter ^e*

fud^^abfid^ten beg Qaxzn bei i^m in griebrid^^ru^ 5urü(f=

gefül^rt mürben, bieg eine burd§ nid^tg gered^tfertigte ^eleibigung

unb eine läd^erlid^e ^er!ennung feinet ©elbftbemußtfeing fei.

äBenn ba^ ©erüd^t über ben möglid^ermeife beoorfte^enben S5e*

fud^ beg ßarenpaareg in griebrid^gru^ 5U i^m gebrungen märe,

fo mürbe er nid^t o^ne innere^ SBiberftreben an bie Beunruhigung

^zba^i ^aben, bie für il^n aug ber 5lugfü^rung beg ^laneg

entftanben märe, unb er l^ätte fid^erlid^ erleid^tert aufgeatmet,

fobalb er erfal^ren l^abe, ba^ ber Befud^ unterbleibe. (Seine

Gegner überfd^ä^ten an^ fein l^öfifd^eg Bebürfnig. @r l^abe

in feinem langen 2eben ^u niele SO^lonard^en in aßen möglid^en

Situationen gefeiten, unb mit i^nen oerl^anbelt, aU ba^ eg ein

3iel feineg ©^rgeigeg im fpäten 5llter für il)n fein Bnne, ben

Befud^ gefrönter ^äupter im (Sad^fcnmalbe ^u erftreben, ober
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fti^ bux^ bie Vereitelung fold^er Vefud^e perfönlii^ ^/tJerftimmf'

gu füllen.

gum (Sc^lu^ muffen gefc^td^tlid^ niettoolle (Ergänzungen

l^ier ^la^ finben, bie ic^ ^u ben Hamburger (Enthüllungen, un«

mittelbar nad^bem fte erfolgt maren, im auftrage be§ dürften

in ber Söiener ^^'^tmn greien ^reffe^^ ^abe publizieren laffen,

meil i^m aug beftimmten d^rünben baxan lag, gerabe in ber öfter*

reic^*ungarif(^en Öffentlichkeit uoUftänbige ^lar^eit über ©nt*

fte^ung unb Qmzd be§ ^fleutralitätguertrage^ mit ^u^lanb

^erbei^ufül^ren. Q^ ergänze meine bamaligen SO^itteilungen

an ba§ SSiener ^latt burd^ SSieberl^erfteEung unb Einfügung

non ©teilen, bk gu Jener Qtii au^ ^rünben ber politifd^en

£):p|)ortunttät nid^t mit gebrückt morben ftnb. ^n biefer (S^e*

ftalt lauten meine S!?Jitteilungen mie folgt:

,/^er beutfd^*rufftfd§e S^eutralitüt^oertrag beftanb nid^t nur

auf (Bxnnb münblid^er SSereinbarungen, fonbern l^atte fd^riftlid^e

gorm. (Er ift tion btn beiberfeitigen oerantmortlid^en (^taat^^

männern im 9^amen i^rer ^onard^en ooßgogen morben. (Eine

SD^itteilung be§ SSertrage^ an bie übrigen Wd^it f)at nid^t

ftattgefunben, meil er auf ruffifd^en SÖßunfd^ geheim gehalten

merben foUte. T)er 35ertrag ift mie folgt entftanben: ®ag

alte f5)rei!aiferbünbni^ ^mifd^en !Deutfd^lanb, Öfterreid^ unb

Oiußlanb ^at big 1887 beftanben, ift aber bann nid^t erneuert

morben, meil Otuglanb Öfterreid^ nic^t mel^r red^t traute, ©g

f^aitt baxnal^ eine ftar!e Beunruhigung ftattgefunben. Unter

anberem l^atte ®raf 5lnbraffr| in Ungarn aller^anb milbe 9fieben

gefül^rt, burd^ bie man in 9fiufelanb bebenHid^ gemorben mar.

Q'nfolgebeffen 50g man e^ in ®t. ^eter^burg nor, bie griebeu)^*

tjerftd^erung lieber mit ^eutfd^lanb allein ab^ufd^lie^en. ^er

beutfd^= ruffifd^e S^eutralität^oertrag ging nid^t fo meit, mie

ba^ beutfd^^öfterreid^ifd^e Bünbni^, ba^ ein a!tioeg militärifd^eig

Eingreifen be^ einen Kontrahenten forbert, fobalb ber anbere

t)on S^tu^lanb angegriffen mirb, aber er entl^ielt bod^ bie Ver*

pflid^tung ,5ur mo^lmoUenben ^Neutralität' für jebe ber be«

teiligten Wd^U, fobalb bie anbere non einer britten SD'iadöt,
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Bcifpiel^ttJetfe alfo ^eutfd^lonb tjon granfrcid^, ober S^tußlanb

von öfterreii^ ange,qriffen ujerbc. ^er 33ertrag raar eine

Utttfel^rung ht^ beutfd^^öfterreit^ifd^en infofern, aljg, roenn

ßfterreic^ in feinem (Gebiet t)on 9^u^lanb angegriffen roorben

wate, Tieutfd^lanb i^m jn ^ilfe fommen nnb mit gegen 9ftug*

(onb ^ötte fechten muffen; möijrenb, menn nmgefe^rt Öfterreic^

ber angreifenbe ^eil mar, ^eutfc^Ianb ^nr ^lufred^ter^altung

ber nertragigmä^ig übernommenen ,roo^lmollenben 9'lentralitat'

gegen Sf^u^lanb verpflichtet gemefen märe. ©^ mar bieg ber

tiielermö^nte ,^weite (ruffifc^e) «Strang' anf bem beutfc^en

33ogen. @r brad^te ^eutfc^lanb in bie Sage, nac^ ber öfter*

reid^ifd^en mie nac^ ber rufftfd§en (Seite ^in ^ecfung in ®e^

ftalt einer ^tt^it^wiö^le ^u f:iahtn, bie e^ beliebig nnb gan^ nad^

feinem ^ebürfni^ nad^ ber einen ober anberen Seite ^in anf*

ober ^u^ie^en !onnte, nnb hie i^m an^erbem oottftänbigfte

Sid^er^eit g^anfreid^ gegenüber gemö^rte.

®iefe für ^eutfd^lanb fo au^erorbentüd^ künftige Situation,

bie il^m bie europäifd^e Suprematie fieberte, ^aiit fid^ im

Q^al^re 1890 oottftänbig geanbert. T)amalg lief ba§> beutfd^*

ruffifd^e 5lb!ommen ah^ foüte aber erneuert merben. ^ie

^Vorbereitungen h%n maren fd^on fo meit gebieten, bal^ nur

nod§ bie Unterfd^riften oor^unel^men maren. ^a trat bie

^an^lerfrifig ein, unb eineg Za^e^ erfd^len ber ruffifc^e ^ot*

fd^after in Berlin, @raf Sd^umalom, beim gürften ^i^marcf unb

erklärte i^m, bog fein ^err, ber gar, ^eben!en trage, ben

S3ertrag gu nerlängern, menn in SDeutfd^lanb ein anberer

(Staatsmann als gürft Sigmare! bie ^Ceitung ber auSmärtigen

5lngelegen^eiten in bie $anb befäme. tiefer gw'ift^enfött ent*

fprad^ ber be!annten ätujßerung beS garen ^lejcanber IIL bei

feiner berliner 5lnmefen^eit im Q'a^re nor^er, als er bem

gürften ^iSmardf fagte, er ^abe nolleS ^Vertrauen gu i^m,

aber mer garantiere, ba'i^ er ^anjler bleibe? ^IS ®raf

Sd^umalom bem gürften ^iSmard^ bie ^ebenfen beS rufftfc^en

^^aiferS barüber mitteilte, ba^ 5lb!ommen mit ^eutfd^lanb unter

einem anberen 9fleid^§fanäler fort5ufe^en, rid^tete ber gürft an
^ofmann, 8?ürft 95t8mcrcl 1890 öig 1898.
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btn ruffifd^en ^otfd^after in gängltd^ felbftlofer Sßeifc, (eblgltd^

im beutfd^en Qntereffe, 5te ^itle, baf^xn gu ttJttfen, ba^ ber 5Set*

trag auä) mit feinem Slad^folger erneuert merbe. darauf*

l^in fd^rieB ®raf (Bä)nwaiom im <Sinne be^ gürften nad^

©t. ^eter^Burg unb bo^ ©rgebni^ beftanb in ber ^ereitmillig*

!eit^er!lärung S^iu^lanb^, auä) mit bem ^flad^folger be§ gürften

aBjufdaliegen, ^ie @ad^c mar eben bie, ba^ Cflu^lanb eine^

fidleren europöifd^en ^unbe^genoffen nid^t entbel^ren fonnte, unb

al§ fold^er !am nad^ ruffifd^em ^ebürfni^ fomie nad^ allen

^rabitionen unb politifd^en ^emunftgrünben ^reu§en==^eutfd^*

lanb aU nad^fter unb fid^erfter in ^etrad^t. Qu feinem ©rftaunen

erfuhr Jebod^ ®raf ©d^uroalom bei ber fpäteren Erneuerung

feinet ^erfud^e^, bie gortfe^ung be^ Sleutralitat^oertrage^ 5U

erlangen, non feiten (^aprioiig Slblel^nung, unb gmar mit ber

^egrünbung, ba^ bie ^oliti! nad^ ^mei (Seiten ^in ,5U !om*

püriert' fei, unb ba^ fid^ ^eutfd^lanb fünftigl^in einfad^ auf

fein ^reibunboer^öltni^ befd^ränfen »»erbe, ^amit mar bie

Erneuerung beS S^eutralität^abfommen^ non beutfd^er (Seite

nermorfen, unb e§ lief im (Sommer 1890 ftiüfd^meigenb ab.

!Diefe beutfd^e ^blel^nung, bie burd^ bie gleid^jeitige ^ufna^me

eineö Englanb unb ben ^olen freunblid^en ^urfe^ in i^rer ßw*

fpi^ung gegen 9flußlanb nerfd^ärft mürbe, i^at bann le^tere^

bemogen, feinerfeit^ 5lnfd^luß an ^^ranfreid^ ju fud^en, um ben

beutfd^en Slu^faU ^u bedien/'

Sllg norftel^enbe Er!larung in ber „Svenen freien ^reffe'^

erfd^ienen mar, ^aht i^ fte im Sluftrage bz^ gürften ^i^mardf

in bie „Hamburger 9'lad^rid^ten'^ mit bem gufa^ übernommen,

ba% biefe ^arftettung ben ^atfad^en entfpred^e.

Slad^bem bie Interpellation im !Deutfd^en S^leid^iBtagc ftatt*

gefunben l^atte, ließ Surft S3i^mardf bem genannten Söiener

blatte burd^ mid^ nod^ folgenbe^ gur ^eröffentlid^ung guge^en:

„T)a^ ^rotonpfeubog ber lanbläufigen falfd^en 5luffaffung

über ben rufftfc^en SSertrag liegt in ber ^erfennung be^ 3^^^^^

biefe§ ^bJommcn^. Er beftanb in nid^t^ anberem ali^ in ber

nerftärften (Sid^erung ^eutfd^lanb^ gegen bie Eoentualität, baß
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gtanfretd^, wenn c^ ^m SSerrtiitüid^ung feiner Sf^eoand^etbeen

einen neuen ^rieg gegen ^Deutfd^lanb begänne, bie Unter*

ftü^ung 9Ru§(anb)g finben !önne. Öfterreid^^Ungarn war laut

Slrtüein be^ beutfd^^^öfterreid^ifd^en ^ünbni^oertrageg für hen

f^oö, baJ3 9ftu§(anb ^eutfd^lonb angriffe, ober in gorm einer

a!tit)en 5^oo|)eration mit einer britten Tla^i Partei gegen

^eutfd^lanb nal^m, ober militärifd^e SSJla^nal^men traf, bie

^eutfd^lanb bebrol^ten, oerpflid^tet, (e^terem mit feiner gefamten

5^rieg^mad^t Beiguftel^en; aber e^ lag fomol^l im Q^ntereffe ^eutfd^»

lanbi^, mie im ^ntereffe iifterreid^^ unb beS g^ieben^, bem ba^

^ünbniS bienen foßte, ha^ biefe (Soentualität tiermieben blieb.

^ieg mürbe erreid^t burd^ btn 5lbfd^(u^ be^ beutfd^* ruffifd^en

S^eutralitat^oertrage^. !^iefer l^atte für Deutfd^lanb befonber^

bcn 3"^^*^/ ^^^ Saxenxtiä) ^u tjer^inbern, feine 5lrmee in hm
^ienft ber frangöfifc^en 9ieoand^egclüfte gu fteHen. (Sr mar

namentlid^ aud^ mit 9flüdfftc^t auf bie (Soentualitüt gefd^loffen,

ha^ in Sfiu^lanb :polnifd^e, panflaoiftifd^e unb frangöfifd^e (Sin*

flüffe ein fo fd^mere^ ©emid^t erlangten, um im fritifd^en

SD^omente auf bie ruffifd^e ^oliti! in bem SD^iage brüdfen 5U

können, ba^ Sf^u^lanb, o^ne burd^ feine eigenen Seben^intereffen

b%n genötigt 5U fein, fid^ ba^n l^ergcgeben l^atte, btn gran*

^ofen gur Sßiebererlangung non ^Ifa§ * Sot^ringen mit ber

Sfl^eingren^c unb ber 1870 oerloren gegangenen ,preponderaiice

legitime' 5U ocrl^elfen. X)ie (Srreic^ung be^ S^^^^^/ ^^^ ^^^

htm beutfd^^ruffifd^en Vertrage angeftrebt mürbe, lag nid^t nur

im 3=ntereffe ^eutfd^lanb^, fonbern an^ in bem Öfterreid^*

Ungarn;^, ba^ baburd^, mie gefagt, ber ^erpflid^tung enthoben

mar, feine (Solbaten gegen bit gran^ofen marfd^ieren gu laffen,

menn biefe ^eutfd^lanb angriffen unb babei non SRufelanb unter*

ftü^t mürben, ^er beut) d^ * ruffifd^e SSertrag mar mithin eine

weitere griebenj^garantie im eminenteften @inne beg Söorte^,

unb er l^at, mie mir ju miffen glauben, bie 3i^f^*""^w^9 ^^^

öfterreid^*uttgarifd^en <Btaat^mänmx nid§t nur oerbient, fon*

bern aud^ gefunben. ^inmönbe gegen il^n !onnten nur oon

fold^en bortigen ^oUtifern erl^oben m erben, bie, entgegen ber
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frieblid^en ^enbeng be§> beutfd^ *öfterrel(^if(^ett ^ünbnifje^, bte

Slnftc^t Dertraten, ha^ hk^ ^ünbni§ ^eutf(i^(anb ^nx militari*

fd§en ^ilfeleiftung an Öfterreid^ öud^ bann nerpflic^te, ujenn

le^tere^ Sf^uglanb feinerfeit^ angreife. SSenn bie SSertreter biefer

irrigen ^uffafjung, bie immer mel^r tran^* a(§ ci^Ieitl^anifd^

oor^anben maren, im 9f^ed^te gemefen mären, bann mürbe

ber ^ormnrf berechtigt gemefen fein, ba^ ^entfd^lanb nerfm^t

lydtte, fid^ burd^ ben 5l6fd^(n^ be^ 5(b!ommen§ mit 9flu^(anb

feinen ^Serpflid^tnngen gegen Öfterreid^ 5U entgiel^en. ©o aber

ift bie^ in feiner Söeife ber gaU, nielmel^r l^at ha^ ^bfommen

Sifterreid^ nnr genügt, inbem e^, mie bargetan, feine ^er*=

pflid^tnng ^nr militärifd^en ^ilfeleiftnng an ^eutfd^Ianb ein=«

fd^ran!te, o^ne anberfeit^ bie SSerpflid^tung ^eutfd^lanb^ g^g^n

Öfterretd^ gn nerminbern. ©nblid^ ^ai e§> nnr im öfterreid^ifd^en

Qntereffe gelegen, menn ^entfd^lanb anf ®rnnb feiner gnten

^egie^^ungen ^n Sfln^lanb, nnb al^ gleid^^eitiger S5erbünbeter

Öfterreid^^ in ber Sage blieb, aU ,e^rlid^er SD'lafler' ^mifd^en

Sflußlanb nnb Öfterreid^ px vermitteln nnb atten friebenjgbebro^*

lid^en (Sntmidtelnngen in ben S^e^ie^nngen gmifd^en beiben ^aifer«=

reid^en nor^nbengen/'

SSenn e^ einer 9fled^tfertignng be^ bentfd^^rnffifd^en S^len*

tralität^oertrageg nod^ bebnrft "^'ciite^ er möre bnrd^ biefe

Darlegungen erbrad^t. Der Vertrag fteEt eine^ ber größten

biplomatifd^en SPIeifterftndfe bar, ba^ ber unoergleid^lid^en

(BiaatMnn\i be^ gürften ^i^mard^ gelungen ift. „kompliziert''

mag bk baburd^ gefd^affene Sage gemefen fein, aber um fo

t)orteil^after mar fie für Deutfd^lanb.

^ürft ^imaxä über feine ^olifif unb bie S^ü^rung

wn Staat^gef^äffen überhaupt.

über ^oliti! im allgemeinen unb bk feine im f:pe§ieUen l^at

ftd^ gürft ^i^mardf felbft nielfad^ auggefprod^en: im Parlament,

in ben „®eban!en unb (Erinnerungen'', in öffentlid^en dlzben

unb in ben „Hamburger S^ad^rtd^ten". Qd^ ^abc ^ier nad^
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fctnen Stu^erungen mir gegenüber lebiglid) nac^jutrogen, tva^

5ur (^rgän^ung bienen tann.

görft ^i^mard f^at in feiner ^olitif nie ein beftimmte«^

©gftem oerfolgt, fonbern fic^ ftetig von gaü ^u gatt entfd^ieben.

^a^ entfprad^ feiner 5luffaffung von bem äöefen ber ^olitif,

bag bie SluffteHung oon Spiegeln unb ^^eorien überhaupt nic^t

5u(affe. !^ie ^oüti! nuar i^m feine SBiffenfd^aft, beren „Se^ren^'

man in ein ^ompenbium faffen fönne. Q^^re erfolgreiche ^u^*

Übung i^önge, außer von perfönlid^er Begabung unb ®ef(f)i(f,

tjon einer fo großen $!?lenge unbered^enbarer gaüoren ab^ ba^

fid^ generelle S^lormen bafür überhaupt nidf)t aufftellen ließen.

!Der fjürft l^at fic^ ftet^ hanad) entfd^ieben, mag bem ^ater*

lanbe am meiften nü^ie unb am menigften fi^abete. ^aoon

allein f)at er fid^ leiten laffen; einerlei, in meldte Kategorien

ber politifd^en begriffe fein ^anbeln fiel. 5lud^ in ber SSal^l

ber SD^ittel ließ er fid^ burd^ „t^eoretifd^e (SJeftd^t^punfte^^ nid^t

bel^inbern. Söäre bie (Sinl^eit !J)eutfd§lanbg o^ne hie brei Kriege

^er^ufteEen gemefen, fo mürbe er biefe tiermieben l^aben. ^a
e§> aber unmöglid^ mar, l^at er fte geführt. 5lbgefe^en oon

fold^en großen nationalen 5lufgaben, mürbe h(x§> politifd^e ®e*

biet in feinen Slugen lebiglid^ von hen jemeiligen 9^ü^lid^feitg*

ermägungen be^errfd^t.

5lllerbingg ging er hei feinen $anbiungen oon gemiffen

©runbanfd^auungen au§; aber fie maren rein pra!tifd§er, er*

fa^rung^mößiger, nid^t t^eoretifd^er Slatur. ^a§in gehörten

%nm ^eifpiel bie (Sä^e:

1. ha''^ bie ^iacAen nur burd^ bie{enigen Kräfte erhalten

merben könnten, henen fie i^r (Sntftel^en oerbanfen,

2. ha^ eine gefunbe ^olitif ebenfomenig (Sprünge mad^en

bürfe, mie bie Statur e§> tue, fonbern fid^ ftetg an ha^ ge*

fc^id^tlid^ ©emorbene galten muffe.

gerner erad^tete e^ ber gürft, im (^egenfa^ gu ben „gineffen'^

ber früheren Diplomatie, für rid^tig, feine Karten blan! auS*«

^ufpielen, ha^ l^eißt mit ber SBa^r^eit ^erau^^ufommen. Söenn

feine (2^egner bag für (Spiegelfed^terei, ober für ha^ (SrgebniiS
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biptomattfc^er SSerfteHung^funft l^tclten x^nb baBel 1^ereinfielen,

fo mar ha^ lebiglid^ i^r geiler.

(^in weiterer @runbfa(j be^ gürften beftanb barin, ftetg

im redeten Slugenbliife Wla^ ^u galten. 2öie richtig ba^ mar,

f)at fid^ namentlid^ im Qfa^re 1866 unb beffen fjolgen gezeigt.

Sßieberl^olt l^at ber gürft barauf ^ingemiefen, hal^ S^lapoleon I.

l^auptfä(^lt(^ be^^alb gugrunbe gegangen fei, meil er nii^t t)er=

ftanben l^abe, ^ur rechten geit l^alt ju matten unb Wla^ ^u

Italien. „Qui trop embrasse, mal etreint." ^nä) mar ber gürft

immer bemül^t, bie gel^ler feiner Gegner nid^t nur au^^^nu^en,

fonbern fie feinerfeit^ ^u nermeiben. ©nblid^ mar er ein enU

ft^iebener ©egner jeber unnötigen ^erau^forberung be^ Slug*

lanbe^ im (Stile Slapoleon^ III. 'ifla^btm ha^ !Deutfd^e ditx^

l^ergefteEt mar, lag i^m nur no(| beffen ^n^han, (Sid^erung unb

Sßo^lfa^rt aU gmed aller feiner ^olitif am ^er^en. 5luf

abenteuerlid^e Unternel^mungen nad§ aufeen, etma um innerer

<S(^mierig!eiten $err gu merben, lie§ er fid^ niemals ein. ^a^
er bahei bie meltpolitifd^en S^lotmenbigfeiten nid^t überfa^, bie

für ^eutfdlilanb beftanben, ober fid^ in ber ^ufunft ergeben

konnten, bemeift feine Q^nangriffnal^me ber ^olonial^olitü. Qm
übrigen mar er fo friebfertig, mie e^ taum Je einer ber großen

Staatsmänner früherer Qtiitn in gleid^em Wla^t gemefen ift.

3=d^ nermeife in biefer ^e^ie^ung auf bie ^el^anblung ber

^^arolinen* unb ©amoafrage, auf fein Streben, gran!reid^, fo*»

meit eS hit beutfd^en Qntereffen geftatteten, in feinen afrifani*

fd^en Unternel^mungen gu förbern, um eS baburd^ non bem

emigen Starren auf ba^ 8od^ in bzn ^ogefen ab5ulen!en.

5lnberfeitS ^ielt er barauf, in überfeeifd^en fingen möglid^ft

im ©inoerftönbniS mit (Snglanb 5U bleiben, ^ie ^erfteöung

beS ^reifaiferbünbniffeS, beS ^reibunbe^ unb ber ^Ibfd^lufe

beS beutfc^^rufftfc^en S^eutralitätSoertraget bemeifen !lar, ba^

f^riebenSliebe bie ^runblinie feiner auSmärtigen ^oliti^ hiibetz,

Unfere 5lttbeutfd^en beurteilen ben gi^^f*^« ^ij^mard^ grünblid^

fatfd^, menn fie glauben, ba§ er, menn er nod^ lebte unb

im 5lmte gemefen märe, in Wlaxotto, in ^erfien ober fonftmo
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mit htm @abel brelngefo^ren ttJöre, um Slnfptüd^c 5U vex-

teiblgcn, bic nod^ b%n me^r bcn Sßünfd^en unferct (Bic^

ponftoniften unb 9lationa(iften entfprad^cn, alö tatfäd^Uc^ ober

htm S^lec^tc nad^ tiotl^anben moten. ^ol^l ^ai er bei uorfom*

menben (Sd^äbigungen ©eutfd^er im 5lu§(onbe nid^t gezögert,

fofort ^iegjd^iffe nad^ ber ^fte be§ betreffenben ßanbe^ gu be-

orbern, fomie ade fonft erforberlid^en SDlaßnö^men gur (Sü^nung

be^ gefc^e^enen Unred^t^ 5U treffen, aber immer fid^ enthalten,

babei mel^r ju tun, alg abfolut notmenbig mar, unb wa^ bit

(Sifcrfud^t anberer SD^öd^te unnötig ^erau^forbern fonnte. Ein-

mal besagte fid^ ein beutfd^e^ Parteiorgan über bit emige

9^üdtfid^tna^me beg dürften auf 9f^ug(anb unb fd^rieb: (Sd^UegUd^

l^ätten mir bod^ nid^t «Ströme beutfd^en ^luteig in granfreid^

fliegen laffen, um fpater bei {eber ^elegenl^eit ängftlic^ auf

0tu§(anb gu bitdfen unb aUe^ ^u oermeiben, xva^ biefem auf

bie SIeroen fallen !önnte. ^er gürft lie^ barauf in ben „$am*

burger S^ad^rid^ten'^ ermibern, bie§ ^eifpiel fei t^pifd^ bafür,

mie ein ^eil ber beutfd^en treffe ba^ SBort: „2öir ^eutfd^en

fürd^ten (Sott unb fonft nid^t^ auf ber SöeltF' oerftanben miffen

moöte. T)a^ ^emü^en ber beutfd^en ^oliti! foKe nad^ ber 5(n*

fid^t biefer 2enU nid^t barauf gerid^tet fein, unnötige ^onflüte

unb Kriege mit anberen Staaten möglid^ft gu nermeiben, fonbern

iDeutfd^lanb foUe in Europa l^erau^forbernb auftreten, bie 9ftoEe

be§ ^anneg fpielen, ber, plö^lid^ 5U @elbe gekommen, nun, auf

bie ^aler in feiner ^afd^e pod^enb, {ebermann anrempele. Sßenn

berartige ^uffaffungen in !5)cutfc^lanb um ftd^ gtiffen, fei emft*

Ud^ äu beforgen, ba^ bie beutfd^e ^olitif auf ein falfd^e^ ®e*

leife geriete, auf bzm e^ feine Um!e^r t»or ber ^ataftrop^e

mebr geben merbe.

^iei^ oorau^gefd^id^t, laffe id^ einige Äußerungen folgen, bie

ber gürft mir gegenüber über feine ^olitif unb bic ^taat^^

fünft überhaupt getan l^at:

„SD^ein gange^ 2ebtn mar ^o^e0 (Spielen mit frembem ®elbe.

^^ tonnte niemals mit Sid^er^eit oorau)^ feigen, ob meine ^löne



gelingen njürben. ^tefeS SSittfd^aften mit frembem Vermögen

^ai ouf meinem ^SerontmortUt^feit^gefü^l ftet§ ungeheuer fc^mer

gelaftet, mie e^ bei jebem $0liniftex ber goU fein mixb, ber

@^re im Seibe ^at. 5Cber e§ ging nid^t anber^; id^ mu^te üot*

märt!^, menn id^ mdn Qxd erreid^en moüte. 9^od^ je^t l^abe

id^ S'läd^te, mo id^ nii^t frf)(ofen !ann, menn id^ bebende, mic

anbete aEe^ f^äiit fommen fönnen/' (^.)

„Söenn i^ bem ^önig gefagt l^ötte, mol^in id^ ge^en moEe,

märe er nid^t mitgegongen/' (^iefe Äußerung bejog fid^ auf

bie 3eit nor 1866.)

,/3^d^ bin bemüht gemefen, bie ^olitif ^reugen)^ fo ^u leiten,

mie e^ mir nod^ feiner ©efd^ic^te, feiner (Eigenart unb (BnU

midflung in ber 5lbfid^t ber göttlichen ^orfe^ung ^u liegen fd^ien,

bie^reugen bie ßöfung ber beutfd^en Aufgabe ^ugemiefen ^atte/'

,,^eine ü^egierung ift für ba^ Sanbe^intereffe fo fd^äblid^

mie eine fd^mad^e. (^ine Delegierung mn^ nor allen fingen feft

unb energifd^ fein, nötigenfalls fogar mit $ärte tiorge^en.

^aS ift 5ur (Srl^altung beS (^taaU^ nad^ außen mie nad§ innen

nötig, ©ine Olegierung, bie an ber Steigung franft, ^onflüten

auSjumeid^en, notmenbige Kampfe 5U unterlaffen unb fogar an^»

lönbifd^en Sßünfd^en immerfort nad^jugeben, verfällt unrettbar

bem Untergange. @ie gelangt fei^r balb ba^in, fid^ überl^aupt

nur nod^ burd^ gugeftänbniffe erhalten ^u können, oon bencn

bü^ eine ba^ anbere nad^ fid^ gie^t, bis tjon ber (StaatSgemalt

überhaupt nid^tS me^r übrig ift.-^'

„@ine monard^ifd^e 9ftegierung l^at bie 5lufgabe, für bie 3^*

fünft barüber 5U machen, ba^ bie (^runblagen, auf benen ber

<Staat unb ba^ gunftionieren beS S^legierungSapparateS berul^t,

fidler unb l^altbar bleiben, ba^ feine fd^ab^aften (Stellen ent*

ftel^en unb fid^ meiter ausbreiten !önnen.'' (T).)
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,/(lm S^egiexung^progrömm, ba^ für alle Qzitzn ^a^t, tann

c^ nxä)t geben, meil bie geiten ftd^ anbern. ©§ gibt foId§e,

in benen bütatoxifc^ obex reaktionär regiert, unb anbere, in

benen liberol unb :progrefftt) oerfal^ren ujerben muß. Söenn

meine ©egner mir oormerfen, ba^ iä) früher — alfo unter

anberen Umftänben — eine anbere ^oUtif empfohlen ^abe, mie

{e^t, fo ift bie^ nur ein neueg 3^^9^^^ f^^ ^^^ Unfä^ig!eit

fold^er Prinzipienreiter, meldte glauben, }ebe^ Sanb jeberzeit

nad) bemfelben äfte^epte regieren ^u fönnen/'

„2öa^ l^eut^utage ba§ Programm ber fonferoatioen gartet

ift, mürbe unter griebrid^ SBil^elm IV. in bie Kategorie be^

:Oiberali^mu^, unter gricbrid^ S25i(l^elm III. in bie ber 9ftet)o=

lution gefallen fein.'^

„S3on einem (Biaai^mann in erfter €inie „^onfequen^'^ gu

verlangen, l^eißt i^m bi^ grei^eit nel^men, ftd^ nad^ bm wt^^

felnben ^ebürfniffen b^^ (Staate^, bem oeränberten SSerl^alten

bei^ 5lu^lanbe^ ober nad^ fonftigen mid^tigen (^rünben ju ent-

fc^eiben. ®r muß ftd^ ftet§ nafS) bm jemeilig obmaltenben Um*

ftanben rid^ten; er !ann bie uorliegenben ^atfad^en unb QeiU

ftrömungen nid^t meiftern, fonbern fie nur gefd^idft für feine

Qwtdt benu^en. @r muß jebe günftige Gelegenheit ma^r=«

nehmen ober auffud^en, um ba^ burd^gufe^en, ma^ i^m für ba^

tJaterlönbifd^e Q'ntereffe rid^tig unb ^mectmaßig erfd^eint. Db
er babei fonfequent tierfö^rt ober nid^t, ift eine t)öllig gleid^*

gültige (Sad^e.'^

5110 Id^ btm görften einmal einen 5lrti!el in einem fonft

öngefel^enen beutfd^en blatte t)orlegtc, morin il^m in ^a6)en

feiner amtlid^en ^oltti! ber ^ormurf ber Q^nfonfequen^ in

jiemlid^ törid^ter Sßeife gemad^t mürbe, äußerte er:

„Glaubt benn ba^ 9ft geug, ba^ man an ber ©pi^e

tinti gxoßen (Staate^ itbtn Xa^ ba^felbe tun !ann?^' (^.)
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„^oliti! tft tt)enlger SSiffenWaft aB S^unft; fte löfet ftd^

nid^t lehren, man ntu§ bafüx Begabt fein. 5lu(^ ber befte 9flat

tiü^t nld^tg, raenn er ntd^t in ber rtd^tigen SSeife au^gefü^rt

wirb. ®a§ ift ujie Beim 9f^eiten. (Sie formen einem 9fteiter

in ber ^al^n bie beften ^ilfen ^urufen, menn er fte nid^t In

ftd^ i)at unb ber Statur feinet ^ferbeig gema^ au^fül^rt, mirb

e* il^m nid^tg nü^en. (Sd^lie^tid^ mirb if^n ber ©aul ah^

merfen/' (^.)

„^ie ^oliti! ift ein unban!bareg ©efd^äft, namentlid^ be^«

^alb, meil aUe^ auf ^Vermutungen unb 3wfööig!eiten beruht.

SO^an ift genötigt, mit einer dtti^t von Söa^rfd^einlid^!eiten

unb Unmal^rfd^einlid^feiten ju rechnen, unb feine ^löne auf

bicfe Sfled^nung gu baficren. ^at man unfid^ere ga!torcn rid^tig

eingefd^aj^t, fo ge^t bie (Ba^e gut unb man f)ai ©rfolg; l^at man

fid^ geirrt, fo gel^t fte fd^ief unb man ift nid^t nur blamiert,

fonbern l^at an^ ha^ SSaterlanb gefd^äbigt/'

„X)er ^olitifer bleibt, folange er lebt, immer unfertig.

(5r ift in ber ©rreid^ung beffen, ma^ er erftrebt, §u fel^r auf

bie 9D^itmir!ung anberer angemiefen. ^ie ift unbered^enbar

unb fd^manfenb. ©r ^at mit zufälligen (Störungen, mie ber

Canbmirt mit SöitterungSumfdalägen gu red^nen. (Selbft nad^

hem größten Erfolge fann er nid^t mit (Sid^er^eit fagen: ,'^nn

tft ba^ gelungen, i^S) bin bamit fertig ,' unb auf ba^ ^eleiftetc

mit (Genugtuung gurüd^blidfen. ®ie nad^fte ßeit fd^on !ann e§

mieber in ^^rage ftellen. @rft na^ Q^a^rgel^nten !lart ftd^ ba;^

Urteil barüber, ob ein mirflid^er bauernber, ober nur ein fd^ein*

barer unb tjorüberge^enber (Erfolg erreid^t morben ift. gür ben

^olitüer gibt e§ feinen 3^itpun!t, mo er fid^ fagen fann: ^u
^aft einen guten 5lbfd^lu^ gemad^t. SDIan fann ja einzelne ®e*

fd^öfte beenbigen, aber ba^ gefd^ie^t bod) immer nur, o^ne mit

^eftimmt^eit miffen 5U fönnen, meldte ^onfequen^en bie '^a^t

nad^ fid^ ^iel^en mirb. Sleulid^ ^at in einer 3^^^^"9 geftanben,

menn id^ gefagt l^abe, id^ möre mä^renb meiner amtlid^en
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5töttgfeit meinet ScbcniS nld^t frol^ gemorbcn, unb xüznn htm

tt)ixtli^ fo fei, bann l^ätte ble 33efaffung mit ©taat^gcfd^öften

üBetl^oupt ni(^t bic ^aft, fittlid^e greuben gu bereiten, ^a^

ift nid^t tid^tig, aber man bleibt, folange man lebt, ftet^

im 3^^^f^^ ^^^^ ^^^ eigenen Seiftungen. ^rft bie 5^inber

ober bie ©n!el !önnen Genugtuung ober ^etrübni^ über ha^

(Srreid^te empfinben. Qn biefer S9e§iel^ung ift ber (Staatsmann

xiiel übler bran als tima ber ^anüer. tiefer !ann, menn er

an ber 33örfe fein ©efd^äft gemad^t l^at, feinen 3Sorteil fofort in

SD^ar! unb Pfennigen berechnen, fid^ oergnügt hh $änbe reiben

unb feinen d^^ampagncr trinfen. ^n biefe angenehme Sage

fommt ber (Staatsmann niemals. @r mirb ftetS oon ber Un^

gemi^eit barüber l^eimgefud^t, ob baS, maS er leibenfd^aftlid^

als Patriot für fein Sanb gemirft unb erftrcbt l^at, nun anä)

mirflid^ hal^ [Rid^tige ift, unb ob eS nid^t bod§ nod^ fd^liepd^

fd^äblid^e geigen nad^ fid^ jiel^en !ann. SSoUe 5^lar^eit f^at er

barüber niemals, ^ie ^oliti! i^at eine gemiffe ^^nlid^feit mit

ber gotftmirtfd^aft. Sin irgenbeiner gorftfd^ule ftcl^t bie Q^n*

fd^rift: ,Söir ernten, maS mir nid^t geföet l^aben, unb mir

fäen, maS mir nid^t ernten merben.' ^exiau fo ift eS in ber

^olitü. ^aS befinitioe 9^efultat beS (Staatsmannes ift nie*

malS auf g^al^r unb Xa^ erfennbar. 5lud^ ber General ift in

biefer ^e^ie^img in einer befferen Sage als er. Sßenn

biefer eine <Sd^lad§t gemonnen l^at, fo !ann er bieS fofort unb

gan^ ^meifeHoS feftftellen. ^ei bem ^olitifer ift derartiges

niemals möglid^. (Selbft nad^ htm Slbfd^luffe eines anfd^einenb

fel^r glän^enben Gefc^afteS ift eS i^m nid^t möglich, ein (Salbo

mit (Sid^erl^eit ^u ^n^ §u bringen. ^aS ift mir nid^t einmal

nad^ einem fo brillanten griebenSfd^luffe, mie bem in gran!*

fürt, möglid^ gemefen. ^ie ^orrefponben^ ^mifd^en bem alten

^aifer Sßil^elm unb mir fomie bk fonftigen ^iftorifd^en ^ubli*

lationen bemeifen beutlid^ 9ßtt«9/ ha^ ^^ i« ^^^ ^oliti! nie*

mals oolle (Sid^erlieit unb befinitioe Sf^efultate gibt, fonbern

ba6 aEeS ftetS bergauf unb bergab ge^t.-^^ (X).)
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,/^ie ^oUti! erfotbcTt vor attem btc gö^tgfeit, in Jcber

neuen (Situation intuitiv ^u ernennen, nio^in bcr rit^tige Sßeg

ge^t. ^er (Stoat^mann mu^ bie !I)inge tet^t^ettig J^eranna^en

fe^en unb fic^ barauf einrichten, ^erfäumt er ha^^ fo fommt

er mit feinen SJlaßregeln meift 5U fpät. Q^ft ber 3^9 über bie

falfd^e Söeic^enftedung ^iuöu^, unb auf bit fc^iefe (Ibene ge-

raten, finb bie 33rem§fci§rauben gelöft, fo wirb feine bemalt

i^n me^r Dor bem gerfd^eüen bema^ren/^

,,(§in unerläfelid^eg 9ftequifit be^ «Staatsmannes ift bie ®e=

bulb. @r mu^ raarten !önnen, hi^ ber richtige Moment l^eran*

gekommen ift, unb barf nid^tS überftür^en, felbft menn ber 5lnrei^

nod^ fo grog ift. Söenn man bie fd^önfte haftete 5U frü^ an^

bem geuer nimmt, fättt fie ^ufammen.'^^

,/?lu(^ bie richtige Beurteilung beS (Gegners ift für btn (5r*

folg unerlö^Iid^. $ier l^ei^t eS SSorfid^t übzn. Wlan barf nie

einen (Sd^ac^jug in ber ootlftänbig fidleren ^orauSfe^ung tun,

ba^ ber anbere ^itfpieler einen gemiffen Qn^ mad^en merbe.

SDenn eS !ann fommen, ba^ biefer 3^9 ^^d^ nid^t erfolgt, unb

bann ge^t bk Partie leidet oerloren. Tlan muß immer mit

ber SlJlöglid^feit rennen, balß ber ®egner im legten S!Jloment

anberS, als ermartet, ^ie^t unb fid^ barauf einrid^ten. SO^it aw
bern SSorten: man muß ftetS ^mci ©ifen im geuer ^ahtn/^

„^uSmärtige fragen finb leine Sfled^tS*, fonbern SD'lad^t«'

fragen. @ie laffen fid^ nid^t burd^ juriftifd^e ober üölferred^t*

li(^e ^^eorien löfen. «Someit fie nid^t mit bem ©d^mert ent*

fd^ieben merben muffen, tut man immer beffer, fid^ materiell

§u tjerftönbigen, als fi(^ auf bm SSortlaut tjon Verträgen,

$lrti!eltt unb Paragraphen 5U nerfteifen. T)aS tann man immer

nod^ tun, menn aUeS anbere fel^lfd^lögt.'^'

„SluSmärtige ^oliti! unb mirtfd^aftlid^e 5(ngelegen^eit bürfen

nie miteinanber tierquidft merben. Beibe balancieren in fid^
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felbft. Sßcnn man bie eine mit ber anbeten Beloftet, fo

gel^t ha^ ©leid^geraid^t oerloren/^

,/!^et (Staat^monn muß gu oerl^inbeTn furfien, bog ®e*

fe^c guftanbe !ommen, bie von ber 33et)ölferung auf bie X)auer

nid^t al§ ^raecfmä^ig erfannt werben !önnen. ©in ©efe^ent*

mutf mag bei oberfläd^Ud^er Prüfung suexft gut unb ^merf*

mäßig erfd^einen; aber menn man nid^t genau gufie^t unb nor

allem bie 33ebürfnigfrage grünblit^ prüft, fo tann bie ©ac^e

bennod^ leidet fel^lfc^Iagen. ^a§> bidte ©nbe !ommt bann nad^

unb rid^tet SSerftimmimgen an, bie fdfjmer ^u befeitigen finb.

Qd^ bin immer ber 5lnfi(^t gemefen, ha^ man eine 33orlage non

größerer ^ragmeite für ben @taat ober ba^ bürgerlid^e 2thtn

nid^t frü^ genug gur öffentlidf)en ^enntni^ bringen !ann. Qe

frül^er e^ gefd^iel^t, je grünblid^er fie in ber gefamten treffe

burd^gefprod^en mirb, befto fidlerer mirb bie Öffentlid^feit ent*

meber non ber gmerfmößigfeit be^ ^Sorgefd^Iagenen überzeugt,

ober fie mirb, menn e^ nidE)t ber galt ift, ben Urhebern ber

SSorlage bie ß^f^^^^i^^^O tierfagen, be5ie^ung^meife i^nen bie

oerbefferung^bebürftigen ©d^mäd^en berfelben Eenngeid^nen. ^c^

l^alte e§ für außerorbentlidf) mid)tig, ben (Staatsbürgern, bie bo(^

fd^Iießlid^ immer bie Achivi qui plectuntur finb, einfd^neibenbe

©efe^e^norlagen möglic^ft lange oor ber parlamentarifi^en ^er*

l^anbtung gur S^enntni^ gu bringen/^

*

„Sluf überfeeifd^e Unternehmungen foll fid^ eine beutfd^e ffie^

gierung nur einlaffen, menn e^ burd^ bie materiellen ^ntcr*

effen be§ !I)eutfd§en DReic^e^ unbebingt geboten ober mentgften^

gered^tfertigt mirb. (Sin 35orge^en 'iDeutfd^lanbg im überfeeifcljen

5luglanbe ift nur bann mit ben 5lufgaben ber beutfc^en ^oliti!

5U oerein^n, menn fiebere Vorteile o^ne unoer^ältni^mößig

großem 9f\ifi!o, namentlich o^ne ^onflüt mit älteren unb ftör*

!eren (Seemöd^ten, babei in Slu^fid^t fte^en. 9lic^t§ miberfprid^t

bem Q^ntereffe be^ ^eutfd^en 9Reid)e^ fo fet)r, alg menn fid^

feine au^märtige ^oliti! an^ bem bloßen ^ebürfniffe, überatt
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bahd ^u feitt, auf mc^t ober minbcr gesagte unb aBcntcucx*

Itd^e Unternehmungen etnlaffen wollte, bie in btm realen Qnterejfe

be^ ßanbe^ Mm au0reid§enbe ^egrünbung finben, fonbern

nte^r beut SD'lotiD entfpringen, ber (^itelfett ber Station ober

ber ^errfd^fud^t ber Diegierenben ^u fd^meid^eln. ©In fold^e^

Söirtfd^aften auf ^reftige ift nid^t beutfd^e, fonbern franjöfifd^e

5lrt. granfretd^ ift au^ fold^en ©rünben na^ 5llgier, %nnx^,

^eidto unb SD^labaga^far gegangen. Söenn ^eutfd^lanb Jemals

eine ^olitif oon ä^nlid^er Xenbtn^ einfd^lagen wollte, fo würbe

bamit nic^t nur feinen beutfd^cn Q'Jttereffen entfprod^en, fonbern

bte SSol^lfa^rt be^ diciä)t^ unb feine euro:pmfd^e <SteEung ge*

fd^abigt/'

ÜBer bie ^olonialpolitif be§ mmn ^urfe^ fagte ber gürft:

,/^er Kaufmann tritt bebauerlid^erweife in unferen (^ä^ix^*

gebieten gu fel^r in ben ^intergrunb. Sll^ id^ Rangier war,

l^aben wir un^ mit bem ^teid^^fc^u^ immer erft eingeftettt, fo*

balb ber beutfd^e ^anbler ober ^olonifator in fremben ©e*

Bieten ein DBjeft oon genügenber ©rö^e unb Söid)tig!eit er*

worben l^atte; norau^geeilt finb wir i^m niemals. ^^ war

aud^ ber Slnfid^t, ba^ oor allem bie ^auflcute in ben 5^olonien

^erüdffid^tigung unb g^^berung erfahren foHten, unb ba^ bie

Slu^be^nung ber :politifd^en 2Jlad§tfp]^äre ber folonifatorifd^en

^ätig!eit 5U folgen i^ahz. Q^ oermod^te inbe^ g^gen bm
Söiberftanb meiner militarifd^en SO^inifter!ollegen, beg ^ieg§*

unb SD^arineminifter^, btn ^lan meiner kolonialen Drganifation

nid^t burd^5ufe^en. T)abnx6) finb mand^e Übelftanbe in ben

Kolonien, bie auf bureau!ratifd^en unb ft^nlid^en Übergriffen

berufen, möglid^ geworben/'

Snnere ^agett.

f5)ie 5ßolitif be§ gürften ^i^maxd in ben inneren 5(n*

gelegen^eiten ift oollftänbig publici juris. (Seine :parlamentari*

fd^en 9fteben bilben einen unerfd^öpflid§en ^om gu il^rer ^enntnt)^
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unb Beurteilung. Slußerbem finb jal^lreid^e 3öer!e über feine

SSirifd^aft^politif unh anbere mid^tigen SRaterien ber inneren

^olitif erfd^ienen, fo bo^ S^eue^ ^ier taum me^r gu fagen ift.

Q^d^ mug mid^ barauf befd^ränfen, ätußerungen be§ gürften ju

einzelnen fragen ansufü^ren, von benen id^ annehmen barf,

ba^ fie befonber^ intereffieren werben.

gürft Bi^mardf über ba^ (^leid^geraid^t gwifd^en

^rone unb Parlament.

©in ©egenftanb fteter (Sorge be^ gürften nad^ feiner (^nU

löffung njor bie 5lufred^ter^altung be§ tJerfaffung^mö^igen

^leid^geraid^te^ gniifd^en ^rone unb Parlament. Sll^ ber

ü^eid^^tag gu (i.apxm^ Qtiim burd^ eigene^ 35erfd^ulben, ba^

l^eigt burd^ ju grofee S^ad^giebigfeit, feine «Stellung ber ^rone

unb bem Bunbe^rat gegenüber gu beeinträd^tigen begann, er»

regte bie3 auf feiten beg gürften Befremben unb Bebauern.

($r mar ber 5lnftd^t, ba^ wenn unter bem neuen ^ur^ irgenb

ttvDa^ im Bebürfni^ be^ ^eutfd^en diti^t^ liege, e^ bit 5luf*

rec^ter^altung ber Autorität ber ^olf^tiertretung fei. ©inmal

fprad^ ftd^ ber ??ürft mie folgt an^:

„X)ie 5lutoritat beg S^ieid^^tageg ift burd^ i^n felbft fd^on

fd^mer gefd^abigt morben, al§ er ftd^ ber ßwntutung (^aprioi^

fügte unb beffen ^anbeBoertröge in fur^er grift ol^ne eingel^enbe

Prüfung annahm, ^ud^ in ber f^olge §at ber Cfieid^^tag bebauer*

lid^ermeife gezeigt, ba^ in feinen graJtionen unb namentlid^ in bm
Reifen feiner gra!tion^fü^rer ba^ (Streben nad^ minifterieHer

(^unft mäd^tiger ift aU ba^ Bebürfni^, im Q^ntereffe be5 ^olh»

bie S5orlagen ber Olegterung einer genügenben Prüfung gu

untermerfen. Sßie anber^ mar ba^ aUe^ 5U meiner ß^i^ » ^^
fritifierte ber 9fleid§§tag an jeber Borlage, an \tbtm ^aragrapl^en

l^erum unb ftrid^ tion meinen gorberungen fo oiel, baß ^umeilen

nid^t^ ditd^te^ mel^r übrig blieb. . .

.

Qd^ ^alte jebe |)erabbrü(fung ber Bebeutung be^ 9fleid^§*

tageig burd^ beffen fd^mäd^lid^e 9la(^giebig!eit gegen gouoeme*

mentale Sßünfd^e für ein oaterlänbifd^e^ Unglüdf. Söir bebürfen
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in ^eutfi^lonb ctne§ angefe^enen O^eid^gtage^ ^ur (Sx^altung

unb gortbitbung unfcrer ©in^eit unb (Storfe, menn bcr 9Rei(^§*

tag ba§ ntc^t felbft einfielet, follte bit Sftegierung e§ al§ il^re Stuf-

gobe betrad)ten, h\t finfenbe Bewegung ber einen unferer hzibzn

obersten ^örperfd^aften gu l^inbern unb e§> namentlid^ t)er*

meiben, fie burd^ (Stellung fold^er gumutungen an i^n nod^ §u

befd^leunigen, bie ber Oleit^^tag nur unter ^erle^ung feiner ^flid^t

gur genouen Prüfung ber S^legierung^tJorlagen erfüllen fönn/'

$ll§ i(^ biefe unb ä^nlii^e ^Infid^ten be^ gürften in ben

„Hamburger S^nd^rid^ten^^ ^ur SSeröffentlid^ung hxa^tt^ erhoben

bie ßentrunt^blätter unb bk bemofrötifd^en Organe grofeejg ®e*

fd^rei unb fagten, gürft ^i^mardf fei im ©egenfa^ 5U feiner

früheren ©efinnung Je^t mit einem SO'lale für Parlamentes

l^errfc^aft. ^a^ mar natürlid^ noUftänbiger Unfinn unb be*

rul^te auf anfd^einenb abfid^tlid^er SSermed^flung ber begriffe,

^er gürft äußerte fid^ b%n mie folgt:

„Qd^ bin immer nur für ba§ ^leid^gemid^t ber htibm tier»

faffung^mö^igen bemalten, ^rone unb Parlament, eingetreten.

^ie§ @leid^gemi(^t mar früi^er ^um S^ad^teil be^ ^önigtumi^ ge*

ftört; }e^t ift ba^ gleid^e ^um S^ad^teil be^ "^Parlamente ber f^aK,

allerbinge burd^ beffen eigene^ 35erfd^ulben. Über bie rid^tige

Verteilung ber Tlaö)i ^mifd^en SD^inifterium unb Parlament !ann

ein allgemeine^, für aße ßeiten gültige^ S^egept nid^t feftgelegt

merben. SSenn ein ?D^inifter fein (^efd^öft tabelloe nerftel^t unb

betreibt, !ann ba^ Canb mit geringerem parlamentarifd^em (Sin*

fluffe, unb menn ee eine noUfommene 9flegierung gäbe, !önnte

ee fd^ließlid^ fogar o^ne Parlament auefommen. ^er 33ebarf

an parlamentarifd^er SDIitmirfung fte^t im umgekehrten SSer*

l^ältniffe §u ber ©infid^t ber regierenben ©taatemönner. ^et

fad^funbiger unb nerftänbiger minifterieEer Leitung !ann ha^

Sanb bie parlamentarifd^e 5lutorit5t unb bie burd§ fie t)or«

gune^menbe ^orre!tur ber 9Regierungepoliti! in p^erem SD^la^e

entbel^ren aU bei Mangel guter minifterieEer ©efd^äftefü^rung.
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Qn meinet langen $tmt^füt)rung ift fein gall uorgefornmen,

ttjo x^ bem S^eid^^tage ^ugemntet l^atte, fid^ über fd^roerroiegenbe

gtogen in einer fo fnr^en grift fd^lüffig 5U machen, raie e^

unter meinen 9^ad§folgern bei ben ^anbel^oerträgen unb beim

^eutfd^en ^ürgerlid^en ©efe^bud^ ber gaE mar. SBäre fo etmaS

bamal^ gefd^e^en, fo mürbe bie (^ntrüftung gegen mit^ ftar!

unb berechtigt gemefen fein, mä^renb ^eute bie (Sd^äbigung

ber 9fleid^§tag^autorität nid^t au^ Surd^t, mo^l aber in ber

Hoffnung af^e^jtiert mirb, gum SD'^itgenu^ an ber ^ad^t tin^

gelaben 5U merben. 3^ meiner 3^^^ Mmpften beibe ®e*

xvalttn, 9f^egierung unb SSolf^nertretung, ebenbürtig mitein==

anber, l^eftig, aber bod^ gleid^bered^tigt. !^ie§ ©leid^gemid^t

entfprid^t ber ^erfaffung. (^^ ge^t uerloren unb fann nid^t

miebergemonnen merben, menn ber 9fteid^^tag fortmal^renb

nad^gibt, lebiglid^ um ber ®unft non oben mitten unb um ber

O^egierung feine @d§mierig!eiten gu bereiten/^

(Einmal fd^rieb ein ^(att, ber ?5ürft l^abe in feiner 'tRtht

auf htm SDIarftpIa^ non Qma bie ^otmenbig!eit einer ^afti*

gung ber politifd^en Überzeugung in ber öffentlid^en SJleinung

wit im Parlament betont. ©^ fei nur fd^abe, ha^ er nid^t

fc^on aU ^an^Ier fo gefprod^en l^abe, al^ er nod^ SD^ad^t unb

SO^littel befeffen l^abe, bem Parlament eine entfd^eibenbere @te(*

lung im (Staat^leben gu fid^ern. SSöl^renb er im ^mte ge*

mefen fei, l^abe er aber mit bemfelben ©ifer, mit bem er l^eute

gegen abfolutiftifd^e ^eUeitöten fed^te, gegen bie ^eöeität eine^

parlamentarifd^en 9^egiment^ in ^eutfd^lanb gront gemad^t.

':^%n fagte ber gürft:

„3^n biefen <Sä^en finbe id^ bk ^öd^fte ^nerfennung, bie

mir pteil merben !ann, nämlid^ bie, ha'^ id^ beibe (^$treme

be!ämpft l^abe: fomo^l b^n parlamentarifd^en 5lbfoluti§mu^ mie

ben ber S^legierung. ^d^ f)abt nie ttxoa^ anbere^ erftrebt al^

bie ?Jeft^altung be^ in ber preu^ifd^en unb in ber dlzi^^^

oerfaffung ftatuierten ®(eid^gemid)te^ ber ©emalten.'^''

^ofmöttn, &ürft SBigmardt 1890 f>i§ 1898.
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güxft ^i^maxd übet bte ^arteten.

gürft ^i^mard betrachtete ba^ gcin^e parlamentarifd^e

fjtaftion^wefen — n)ie er einmal in einer feiner ^iffinger

Sf^eben erflärt f)ai — a(^ eine ^ranf^eit, beren ^eftanb auf

bem ftrebfamen (S^rgei^e ber gü^rer beruhe, ©benfo raar er

ber 5(nftd§t, ba'iß fic^ bie beftel)enben Parteien überlebt Ratten.

^^ laffe ]^ier Äußerungen folgen, bie er mir gegenüber im

grü^Ja^r 1891 getan ^at:

„^ie (S^egenfö^e fonferoatit), liberal, bemofratifd) unb fo

meiter regulieren oi^ne 3^^^f^^ ^^^^ ^^^^ ^^ ^^^ SO^afee mie

früher bie öffentliche Meinung barüber, ma^ im unb vom

(Biaatc 5U gefd^e^en l^at. ^atfäd^lid) flehen au6) bk alten

Parteien nic^t me^r fo ftar! mie e^ebem unter bem (Sinfluffe

t^rer ^rogrammprin^ipien, fonbern geraten, ob fie moUen ober

nid^t, non Qa^r 5U Qa^r me^r unter b^n ^xnd ber mirt*

fdiaftlid^en fragen, bie bie politifd^en immer me^r ^mud^

brängen. ^a§ ift natürlich, ^ie ie^tgen Parteien finb, mit

5lu^na^me be^ gentrum^ unb ber ^o^ialbemoEratie, rein politi*

fd^en Urfprungg. ^ei i^rer ^ilbung unb i^rer ^ätig!eit ^anbelte

e^ fid^ Dormiegenb barum, meld^eg SO^laß non oerfaffung^^

mäßigem (Sinfluffe bem (Biaat^ohex^anpiz^ ben SO^iniftern nnb

bzn 9fiegierung^organen einerfeit^ fomie ber SSolf^oertretung

anberfeit^ gemährt merben foUe, unb meldte ^efugniffe oon ber

tjoll^ie^enben (Btwalt auf bie rid^terlid^e überkugelten ^aben.

^iefe ??ragen unb oiele anbere ä^nlid^er 5lrt beftel^en im politi*

fd^en 2tben aU Untergrunb and) ^eute nod^ fort; aber fie

werben aUmä^lid^ immer me^r non btn mirtfd^aftlid^en er^

brüdft. ^ie (St^eibung innerl^alb ber nationalliberalen Partei,

bie t)or einem Q'a^rge^nt auf btm SSege ber (Sejeffion unter

bem ©influffe ber SD^einung^oerfd^iebenl^eit über grei^anbel

nnb ©d^u^^oE ftattfanb, bot bereite einen fe^r bead^ten^merten

^eleg für ba^ Übermiegen ber mirtfd^aftlid^ trennenben über

bie politifd^ einigenben ^efid^t^punJte innerhalb einer unb

berfelben politifd^en ^artei. @eitbem l^aben in ben ^a^^
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Mmpfen bie nJirtfd^aftUd^en Carolen bie rein ^olittfd)cn immer

ftärfer unb leibenfc^aftüd^er übertönt. 5lud^ bie fo^ialbemo*

fratifd^e Partei ^ai i[)re ftör!fte SBur^et in hm mirtfd^aftlid^en

gragen. (^in fernerer einbringlid^er ^emei^ bafür, bog bie

poütifd^en Angelegenheiten felbft in ben minber gebilbeten

(Sd^id^ten ber ^etJölfernng ein geringere^ ^emid^t ausüben

al)^ bie mirtfd^aftlid^en, ha^ bie treibenbe ^raft ber (enteren

bet mobernen ©ntmidflnng überhaupt ^ugrunbe liegt, lä^t fid^

fd^on an^ htm ^af)xt 1848 anführen, wo bie bamalige Söq^I

ha^ fogenönnte ,^ögelö^nerparlament' ^nm ©rgebni^ ^atte.

^iz mirtfd^aftlid^en kämpfe blieben bann im öffentlid^en 2zbm

ber Station eine g^^^^^^^Ö latmi^ meil fie überflntet mnrben

von ber Vorbereitung unb bem Vollzüge ber großen gefd^id^t*

lid^en (Sreigniffe politifd^er unb !riegerifd^er Statur, hk bie

(Einigung ^eutfc^lanb;^ äur f^olge l^otten; aber fobalb nad§

biefen großen Umgeftaltungen mieber Sflul^e eingetreten mar,

brangte bie elementare ^raft ber mirtfd^aftlid^en ^nterefjen

biefe auf allen Gebieten fofort mieber in hm Vorbergrunb.

g^d^ bin ber 5lnftd^t, ha^ ha^ Vormiegen ber mirtfd^aftlid^en

f^ragen in ber inneren (^ntmicflung in unauf^altfamem gort«

fd^ritt begriffen ift. ^ie ^a^lparole künftiger Stage mirb nid^t

fomo^l bem politifd^en Programm ber alten ^arteten 5U ent*

nehmen fein al§ nielmel^r hem ber gragen: grei^anbel ober

(Sd^u^^oß, tjormiegenbe Verüdtfid^tigung ber ^onfumenten ober

ber ^robu^enten. gerner merben hie g^ntereffen ber ftäbtifd^en

unb ber länblid^en ^eoölferung unb unter ber erfteren mieberum

bie ber grofeftäbtifd^en, fomie ber ^ampf ^mifd^en Vefi^enben

unb ^eft^lofen bie alten politifd^en ^artciunterfd^iebe immer

mel^r gurüdfbrängen. d^ mirb ba^in fommen, ha^ bei künftigen

Sßa^len ber ^anbibat meniger hana^ gefragt mirb, ob er

fonferoatio, liberal ober bemofratifd^ fei, al^ nielme^r hana^,

mie feine (Stellung ^u htn mirtfd^aftlic^en gragen ift/'

T)amit ftimmte überein, ha^ ber gürft immer mel^r bie

Sßa^l oon SDlönnern empfahl, bie nid^t Beamte ober meltfrembe,

bo!trinäre ^elel^rte, fonbern ^tntt be^ praftifd^en Ceben^ feien,
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bie an eigenem CetBe etfül^ren, nite ftd^ SO^i^griffe 5er ®efe^=

gebnng rodeten. (Einmal 50g er einen ^ergleid^ ^ujifdien bem

9flei(^^tage unb htm Parlamente ber f^ranffnrter ^aul^ürd^e,

ha^ bei allem guten SSitten unfruchtbar geblieben fei, meil

i^m bie praftifd^en SD^änner fel^lten, unb meil biejenigen, bie

in ber SlJlel^r^a^l maren unb ben ®ang ber ^inge beftimmten,

fc^on i§rer (Srgie^ung unb i^rem Berufe nad^ ber S'leigung

meniger miberftel^en konnten, über i^ren eigenen tl^eoretifd^en

^httn unb i^ren perfönlic^en (Eitelkeiten btn SO^a^ftab für ba^

in ber Söelt (Erreichbare au^er a^t ^u laffen. 2öa^ ^ätte

ha^ gran!furter Parlament, menn e^ anber^ gufammengefe^t

gemefen märe unb rid^tig nerfal^ren l^ätte, für eine ^ebeutung

erlangen können!

Tlxt großer 3Sorliebe !am ber gürft immer mieber auf ben

@eban!en ^nxnd, ba^ bei ben näd^ften SSal^len ein ,/^artell ber

ftaat^erl^altenben unb probu!tit)en ©tänbe^' gebtlbet merben

muffe, ©r mar bation überzeugt, ba^ biefer (S^ebanfe tro^ be§

(Einfprud^e^, ber non mel^reren (Reiten bagegen erl^oben morben

mar, aB er i^n in ben „Hamburger S^ad^rid^ten^^ ^uerft f)aite

au^fpred^en laffen, red^t mo^l au^gefü^rt merben fönne, menn

bie (^a^e nur rid^ttg angefaßt merbe:

„g^d^ ben!e mir aber btn Hergang fo, ba^ bie alten Parteien

bei ber Söa^l bie ©egenfä^e, bie fie trennen, tJorläufig ^urüdf*

ftellen unb in fold^en fragen fooperieren, bie non allen ^e*

teiligten al^ gemeinfam unb al^ gmeifellofe O^eid^^intereffen an*

er!annt merben, mie gum ^eifpiel ber ^ampf gegen bie (Social*

bemo!ratie nnb anbere (i^egner, ol^ne jebe^ ^rqubi^ für bie

fpaterc 5lu^fed§tung berjenigen Differenzen, meldte bit ^ro*

gramme ber einzelnen ^arteten ooneinanber fd^eiben. Die Über*

einftimmung in betreff beffen, wa^ fie nid^t moHen, fonbern ^u

tJer^inbern beftrebt finb, gmifd^en btn ftaat^er^altenben i^xah

tionen l^er^ufteHen, muß bie erfte Slufgabe berjenigen ^ßolitüer

unb Parteiführer fein, bie btn ernftlid^en Sßillen l^aben, bie

Unfid^erl^eit unb (Sd^abli(^!eit ber l^eutigen parlamentarifd^en
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3uftänbc 5U Befeitigen. 5(6er leibet finb bie ftaat^er^altenben

gxaftionen bi^l^et otel eifriger Bemül^t, bie fünfte ^eroor^u*

feieren, bie ^wifd^en i^nen ftreitig finb, a(§ biejenigen, über

raeld^e @inig!eit §errfd§t. fjür ^(u^einanberfe^imgen über erftere

foUte fi(^ aber leidet eine gefa^rlofere unh fd)i(flid^ere Qtlt finben.

gunäd^ft ift bie 5lufgabe bod^ bie, ber ^o^ialbemofratie mit

tjereinigten Gräften |)err 5U nierben. ®rft nuenn bie^ gefd^e^en

ift, !önnen bie Parteien raieber baxan benfen, i^ren eigenen

Qntereffen nad^juge^en. (S^ ift mit htm Kartell, mie id^ e^ mir

benfe, ül^nlid^ mie mit bem ^reibunbe. tiefer ^inbert feine SD^it*

glieber ja au^ nid§t, neben ber t^nen gemeinfamen 5lufgabe, ber

©r^oltung be§ grieben^, i^re ©pe^ialintereffen ^u uerfolgen/'

f^ürft ^i^mard^ unb bie ^onf ernatiuen.

^äufig äußerte fid^ ber gürft über hk ^onferoatioen, bie

il^m :perfMid^ melfad^ nal^eftanben. (^r fanb, ha^ i^r politifd^e^

SSer^alten nid^t burd^gel^enb^ ^iüigung oerbiene. ©ie i^'dtkn

fid^ gegen bie Zumutungen be^ (S^apritJi^mu^ in mid^tigen gragen

Diel gu nad^giebig gegeigt; non ilirem ^erl^alten hti feiner, be^

gürften, (Sntlaffung gang gu fd^meigen. !r)agegen mar er ftet^

bereit, e^ banfbar anguerlennen, menn ein fonferoatioer 5(bgeorb-

neter im 9fietd§^tage unb ßanbtage, unbekümmert um bie (^unft

r)on obtn ober von unten, bk fonferuatitien ©runbfä^e ^o^^

f)klt unb feiner Überzeugung freimütig '^u^bxnd gab. 9?leift l^at

er mid^ bann beauftragt, bem betreffenben 9^ebner in ber 3ß^^^9

2ob gu fpenben. Qm großen unb gangen aber ging feine 5ln=

fid^t ba^in, bafe bie ^onferuatioen nid^t me^r bie alten feien.

„^ie ^erlad^ unb (Stal^l finb ^eute nid^t mel^r anzutreffen.

£)iefe f)atkn nod§ i^re ^beale nom fonferoatiuen (Btaat^xve\en

unb gingen i^nen nad^. ^a^ ift {e^t nid§t mel^r im gleid^en

SDIafee ber gall; menigften^ nur bei eingelnen. ^iele ^onferuatiue

finb Opportuniften gemorben, bie z^ nid^t üerfd^mä^en , ben

SD^lantel nad^ bem Söinbe gu Rängen. X)er eine mill f^^^^^^^^Ö

in feinem 5(mte (,man miH bod§ nid^t emig Öanbrat bleiben'),

ber anbere münfd^t eine ^ö^ere Drben^flaffe, ber abritte erftrebt
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auf Slnbrängen feiner grau (^inlabungen 5U ^offeftltd^feiten,

ber ulerte mö^i^ ft(^ bem 5lt)ancement feinet (Sol^ne^ in ber

5lrmee ober in ber ^ureaufratte förberlid^ erweifen unb fo nieiter.

Q^ xvxH aber nid§t behaupten, ha'iß biefe ^^araüertfti! auf alle

^onferoatioen im Sanbe zutrifft. 9^t(^t^ liegt mir ferner; i^ ^abe

mel^r gemiffe gü^rer im 5(uge, bie ^eut^utage gu einem ©in*

flu^ gelangt finb, ^u bem fie früher niemals gekommen mären/'

^efonber^ unfr)mpat^if(^ mar htm gürften ber ^onferoati^mui^,

mie er unter ©apriui burd^ ^errn n. ^eUborff nertreten mürbe.

!I)iefer miberfprad^ ben 5luffaffungen nollftänbig, bie ber alte

^an^ler non ber 5lufgabe ber ^onferoatioen im mobernen

(Staate liegte.

Q(^ muß nod^mal^ i^ernor^eben, ba^ ber gürft ^mifc^en bm
einzelnen 9)litgliebern, meiere bie fonfernatioe gra!tion bilben,

unb biefer in il)rer Totalität unterfc^ieb. (Einmal fagte er ^u mir:

,,T)a^ ift äl^nlid§ fo, mie t§> ha§> bekannte Söort meinet

alten ^errn au^brüdfte, aB er einmal, gur geit, mo er no(^ ai§>

Sßx'm^ im bire!ten SSerfel^r mit Parlamentariern ftanb, fagte:

,^enn man mit bem einzelnen fprid^t, ift e^ Jebe^mal tin gang

nernünftiger ^erl, mit bem man fid^ oerftänbigen !ann unb mit

bem au^gufommen ift; fomie fie fid^ aber gufammentun, finb

e^ maäex^V''

Qm meiteren Verlauf biefe^ (^efpräd^^ !am bie 9flebe aud^

auf bie (Stanbe^genoffen he§> gürften, bie „Q*un!er".

„58iele l^aben e^ mir nie oergiel^en, ba^ id^, ber !lcine ^nt^^

Befi^er nom ^niepl^of, fo em^^orgefommen bin, mä^renb fie

blieben, ma^ fie maren. (Sin guter ^eil be§> ®e!larantentum^

mar auf S^eib unb SlRißgunft gegen mid§ gurüd^gufül^ren. ^ie

ßeiten ber ,9fieid^^glod^e' unb ber (Srflärungen in ber ,^reuä*

Leitung' merbe id^ fo leidet nid^t nergeffen/'

(Sin anbermal l^örte id^ in ^argin ben gürften gutgelaunt

einen ^eil ber ^onfernatioen mit bem ftod^fat^olifd^en Q'taliener*

tume ber unteren ^t'dnbe in SSergleid^ fteHen, ba^ gmar feine

^eiligen anbete unb fd^müd^e, aber burd^ biefe 55erel^rung fid^

in deiner SSeife abl^alten laffe, bie fd^bn bemalten bunten ^olg*
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figuren mit bem «Storfe 5U tJerprügeltt; n)enn fte fic^ f^axU

nä(ftg weigerten, i^ren SSünfd^en Beim lieBen @ott ©rfüöung

5U oerfd^affen. (^.)

^ie joäialpoUtifc^e Sluffaffung bc^ gürftcn.

!J)eT ^Jürft mar ber 5lnfi(^t, baß eine ßöfung ber Slrbeiter-

frage in bem ©inne, mie fic bie (So^ialbemofratie anftrebe, im

l^euitgen Staate unmöglit^ fei unb ber menfc^lic^en Statur

ebenfo ^umiberlaufe, mie ben 5lbftd§ten ber göttlid^en ^orfe^ung.

,/T)er ©egcnfa^ ^mifd^en ^trbeitgebcrn unb ^Irbeitncl^mem

ift fo alt mie bic 2öe(t. (Sr berul^t auf einem 9laturgefe^ unb

!ann niemals abgefd^afft merben. Q^n befeitigen ^u motten,

ift ba^felBe, tvit ^u nerfud^en, ha^ Problem ber Ouabratur be^

girfel^ 5U löfen. X)er @(^5pfer l^at hit SD^leufd^en oerfc^ieben

erfd^affen unb mit gan^ ungleid^en gä^ig!eiten au^gerüftet. ^ie

SSerfd^iebenl^eit ber Q^nbinibuen, ber Sf^affen unb Golfer unb

il^rer Seiftungen bittet eine ber mid^tigften ^orau^fe^ungen

ber ©ntmicClung ber SDlenfd^^eit in unau^gefe^tem ^ettfampf

um (Erfolg unb gortfd^ritt. Söenn biefe ^erfd^iebenl^eit auf*

^örte, mürbe atte^ menfd^Iid^e (Streben unb kämpfen ein @nbe

ner)men.

5luc^ ift e^ unmöglid^, bie Slrbeiter nodfommen aufrieben

gu fteßen. (Solange ber Arbeiter noc^ jemanben fte^t, ber e§

beffer l^at aU er felbft, mirb er un^ufrieben fein unb biefe

lln§ufriebenl^eit fid^ um fo ftärfer äußern, Je me^r man il^m

geigt, ha'^ß fte bered^tigt ift. @efe^t, oon <^taat§> megen mürben

a^t (Btnnben Slrbeit^geit unb ftünblid^ eine Wlaxt Sol^n, alfo

ad§t Tlaxl pro ^ag be!retiert — ma^ mürbe bie f^olge fein?

!Die ^ebürfniffe mürben mad^fen unb balb famen hk nämlid^en

2tute aud^ mit ad^t SO^ar! nid^t mel^r an^. (So mürbe e^ fort*

gellen mit ber (Steigerung ber ^nfprüd^e ber 5lrbeiter, bi^ aUt

betriebe ruiniert mären unb !ein 5lrbeitgeber me^r einen au^*

fömmlid^en Co^n 5U bega^len oermöd^te. !De^^alb ift cj5 not*

mcnbig, fid§ gegenüber bem drängen ber SCrbeiter nad^ i^ol^n*

er^ö^ungen menn auf^ nid^t able^nenb fo bod^ oorftd^tig gu
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tjer^alten unb nur ba§> 5U gewiä^rctt, xva^ fad^ltd^ bered^ttgt

unb nic^t ein ßi^Ö^^^^^^^^ ^f^/ ^'^^z f^^Ö^tro^t unb unbeted^tigt,

nur h%u bleuen fann, bte ^ege^rltd^fett ber Slrbeiter unb

ben Tla^itii^el i^rer gül^rer 5U ftelgern. (Sine ^ärte gegen bte

5lrbeiter erbli(fe t(^ Sterin um fo uieniger, al§ ic^ e§ ebenfaE^

öl^ ein S^aturgefe^ anfe^e, ha'j^ fid§ bie Sage ber Arbeiter mit

ber fortfc^reitenben Kultur t)on felbft oerbefjert. !Die (Steige*

rung ber ßeben^fü^rung ber arbeitenben Stoffen ooE^ie^t fic^

nid)t fprung^aft, ober langfam al§ golge ber mobernen (BnU

midlung. 3Sor fünfzig Q'a^ren 5um ^eifpiel ^aben bte länb*

lid^en 5lrbeiter hti fd^nierer 33errl(^tung ein Minimum an barem

Sol^ne erl^alten; g(eif(^ gab e^ in ber SBod^e l^öd^ften^ tin bi^

gmei SD^aL ^ie ^leibung^ftürfe für ben (Sonntag mürben tion

Generation ^u (i^eneration nererbt. Q'ebe ^rt non öu^cu^ mar

unbekannt, ^(ußer bem Gutg^errn befafe pt^ften^ ber Drt§*

fd^ul^e eine U^r, auf ber bie dauern mit feiner ^rlaubni^

nad^fa^en, mie md hxt Qeii mar, menn hxz U^r auf ber

^orfürt^e einmal nid^t ging. $eute trägt faft jeber ^auer

unb ^ned^t feine U^r. ^ie (Sonntag^üeiber merben meift

neu an^ ber (^iabt belogen, ^ie SD^ögbe gelten nielfad^ in

^nopfftiefeln unb in ftäbtifd^er SD^lobetrad^t ^um Zan^. ^ie

^ebung ber Seben^fü^rung ber 5lrbeiter in ben (Biäbien unb

in btn gabrübiftriften aber ift nod^ niel ftär!er gemefen, mie

bie auf bem 2anbt, (^in ^aurergefeEe nerbient l^eut^utage

unter Umftänben mel^r al§> ^mei üeine 33eamte. ^a^ ^ienft=*

perfonal mo!^nt, i^t unb trinkt me^r ober meniger im (Stile

ber ^errfd^aft. Vereinzelte ^Irbeit^^meige, in benen bie Sluf*

befferung ber Seben^^altung bi^^er nid^t in gleid^em SITlaße \taiU

gefunben ^at, finb im beften S«9^/ ^^^ SSerfäumte nac^äuplen.

^iefe SBa^rnel^mungen bered^tigen ^u bem (Sd^luffe, ba^^

menn eine (Steigerung ber Seben^fü^rung ber arbeitenben klaffen

im Caufe ber ^a^re o^ne (Singriff non oben, lebiglid^ au^ ber

natürlid^en ©ntmidflung ber 3Ser§ältniffe prau§, ftattgefunben

i)ai^ bie^ aud^ in S^^^^f^ gefd^e^en mirb. !I)ag fogenannte

eiserne Sol^ngefe^, nad^ bem }eber Arbeiter immer nur fo oiel
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xjerbient, n»ic er braucht, tft falfc^. ©^ mufe umgefe^xt lauten:

}eber 5lrbeiter mxxh immer fo mel t)erbienen, mie er nötig l^at,

um ft(^ bie (S^iften^ gu fd^affen, bie feinen Seben^* unb ben

geittjer^ältniffen entfprid^t. SDabei !ann ftd§ bit SD^enfd^en*

freunblid^feit t)oU!ommen beruhigen.

Sßenn ber 5lrbeiter aber nac^ vernünftigem ©rmeffen nie^*

mal^ DoEftänbig ^ufriebengeftellt merben !ann, fo finb ade

S5erfud§e, bie auf ^efeitigung feiner Un5ufriebenl^eit l^inau^*

laufen, t)on tJorn^erein ^ur 5lu^fid§tglofig!eit t)erurteilt. ^er

(Staat mn^ fid) auf ha^ urfprünglid^e Programm ber (Social*

reform beft^ränfen, mit e§ in ber von mir veranlagten faifer^»

liefen ^otfc^aft vom 11. S^ovember 1881 enthalten ift: (Sicher*

fteßung bejg Slrbeitert gegen bie 9^ot, in bie er burd§ ^ranf^eit,

Unfälle, ^Iter unb Q^noalibität geraten !ann. 5lße anberen

5!)^a^regeln merben immer nur meitere ^egel^rlid^feit erzeugen,

gumal fie von bem Slrbeiter lei(^t aU Qn^t\tänhm^ eine§ böfen

©emiffen^ angefe^en merben, ba^ (^taat unb ^efeEfd^aft in

be^ug auf i^n l^aben. ©eine gorberungen merben immer meiter

gelten unb wenn man fie nid§t erfüllt, fo mirb er fofort in bie

alte fo5ialiftif(^*reoolutionäre Haltung gurüdfallen, au^ ber er

burd^ bie falfd^e (So^ialpolitif ^at geriffen merben foHen. !^iefe

(Sad^lage mu^ bie ^olitif be§ (^taate^ beftimmen. ®a^ Söit^*

tigfte für bie 5lrbeiter bleibt bie ©r^altung eine^ 5lrbeitgeber*

ftanbe^, ber überl^au:pt in ber Sage ift, au^fömmlid^e Coline 5U

^a^len. ^ag git^ö^te Unglütf, ba^ bk 5lrbeiter treffen könnte,

jväre, ba^ i^re 5lrbeitgeber megen aU^n großer gorberungen

ber 5lrbeiter i^re betriebe einftellten.

SD^an !ann bm 5(rbeitern nid^t ba^ dle^i ncl^men, i^re Sage

auf bem SBege ber Koalition gu verbeffern; aber {ebe ©in*

mifd^ung be^ (Staate^ gu i^ren fünften mu^ ebenfo unter*

bleiben, mie eine fold^e ^ugunften ber Slrbeitgeber. ^er «Staat

^ai btn So^n!ämpfen gegenüber feine anbere 5lufgabe, al^ bie,

bie öffentliche Drbnung aufredet ^u erhalten, ^enn er fic^ für

bie 5lnfprüd^e ber 5lrbeiter einfe^t, fo verfennt er feine ^flid^t

unb begel^t ein Unred^t gegen anbere (Elemente ber Bevölkerung,
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bie für i^n minbeften^ ebcnfo ujid^ttg ftnb, rate bie ^anbarbeitct

unb jebenfaUg ebenfotiiel ^erüdflc^tigung t)erbienen, n)ie biefe.

(Snblid^ ^at ber (Staat nlc^t in bie 5(utonomie ber 5lrbeit«

gebet unb ^(rbeitne^nter einzugreifen, dagegen ift e§ feine (Sac^e,

h^n Strbeit^midigen (Bä}ni§ gegen }ebe fo^ialiftifd^e ^errition

5U gemähten, (^r barf nid^t bulben, ha^ ^efd^ränfungen ber

perfönlid^en Söillen^frei^eit, ober gar ^ebrof^ungen ober SD^ife*

l^anblungen gum Qmtdt ber ^urd^fül^rung eine§ @trei!^ unter

bcn 5(ugen ber (Staatsgewalt ungeftraft oerübt xvzxhzn/^ (T).)

!^ie (So^ialbemofratie.

^er gürft war ber ^nfid^t, ha^ bie ^e^anblung ber (Social*

bemofratie !eine S^ed^tS*, fonbern eine SO^ad^t* unb ^riegSfrage

fei unb al§ fold§e red^tgeitig gur ©ntfd^eibung gebrad[)t merben

muffe, menn ernfte (^efa^r für (^iaat unb ©efellfd^aft t)cr*

mieben nierben foEe.

(Sr wax baoon überzeugt, bag ha^ mirüid^e Qid ber (So*

5ia(bemo!ratie, wenn fte eS aud§ zeitweilig, um S^legierung unb

Bürgertum irre 5U führen, !lüglid^ nerl^üUe, bie S^leoolution

fei. (Sie fönne aud§ nernünftigermeife fein anbereS l^aben, unb

arbeite l^eimlid^ nur auf biefeS ^in.

„Wittes anbere gefd^ie^t nur normänblid^. ^ie (So^iatbemo*

fratie ruftet fid^ im ftitten fo lange, bi^ fie bie Straft in ftd^

fül^lt, bem (Staat unb ber bürgerlid^en ©efeKfd^aft ben ^aU
ab^ufd^neiben, ma^ fie fofort Um mirb, fobalb fte eS fann.

(Sad^e beS ^taaie^ ift eS, fie nid^t bie SO^ad^t ba^u erlangen

ZU laffen. T)iefe 5lufgabe< fann nic^t im ^ege beS ^aftierenS

nnh burd§ ^ompromiffe mit ber (So^ialbemofratie, fonbern nur

burd^ 5lampf gegen fie gelöft merben. Q'e e^er biefer ^ampf

aufgenommen mirb, befto größer finb hie (S^ancen eineS bal«

bigen unb nid^t zu teuer erfauften Siegel . .
/'

„X)ie (Sozialbemofratie fteflt fid^ außerl^alb ber ftaatlid^en

Drbnung unb ber ^efc^e. ^eSl^alb ift e§ nur logifd§ unb be*

red^tigt, ha^ man ^n i^rer ^efämpfung ^uSnal^megefe^e an*
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tt)enbet, ble ntc^t für alle (Staatsbürger gültig finb, bie i^rer*

feitS bie ©efe^e refpe!tteren. Qn einer fold^en (^pejtalgefe^*

gebung befte^t bie ,9fiepreffion*, bie nad^ ber faiferlit^en ^oU

fd^aft über bie ©ogialreform mm S^ooember 1881 glei(^5eitig

mit ber fo^ialpolitifd^en gürforge 5U erfolgen i)at Söenn man

biz eine §älfte ber ^otfc^aft ausführt, bie anbere aber igno*

riert, fo mu^ ba^ ^nm Unheil fü^ren/^

^efonberg d^aratteriftifd^ für bie oaterlanbSlofe ^efinnung

ber ©ogialbemofratie fanb ber f^ürft i^r 35er^alten bei natio-

nalen ^ataftrop^en. Qm ^erbft 1896 ^atte ber fo^ialbemo*

!ratif(^e ^Ibgeorbnete, ber ehemalige (Sd^ipfod^ unb fpätere

(Speifemirt (Sd^mar^ an^ Süberf, auf bem ©ot^aer Parteitag

ber (So^ialbemoi^ratie anläßlich be§ Unterganges beS ^^^lü^^^

biz 5lnge^örigen ber beutfd^en SiJlarine über i^re ^flid^t im

SD^oment l^öd^fter ©efa^r 5U belehren nerfud^t unb mar für

feine Unoerfd^ämt^eit in ber naterlänbifc^en ^reffe nad^ (^ebü^r

abgeftraft morben. görft ^iSmard^ lie^ ftd§ b%n mie folgt ner*

nehmen:

,/2Benn ber fo^ialiftifd^e ©d^mS^er ber untergegangenen

^efa^ung beS ,3ltiS' ^um ^ormurf mad^t, ba'^ fie im S!Jlomente

ber ^ataftropl^e bem ^aifer ein §urra an^zhxa^t unb ba^

glaggenlieb angeftimmt l^at, anstatt auf bie eigene 9Rettung be*

ba6)t px fein, fo ift bie 5lbftd^t offenbar barauf gcrid^tet, in ber

Ü)ffentlid^!eit ben ©inbrud^ pt ermedfen, ba^ nid^t aßeS ge«

fd^e^en märe, xt)a^ pflid^t* unb naturgemäß 5ur ©r^altung t)on

(Sd^iff unb SOlannfd^aft geboten gemefen, unb ba'^ bie ^efa^ung

gleid^fam eineS patriotifd^en militärifd^en 5tl§eatereffe!teS megen

voreilig in ben ^ob getrieben morben fei. gür biefe rud^lofe

SSerböd^tigung ber untergegangenen l^elbenmütigen 33efa^ung

beS ,3ltiS' tJerbientc ber ehemalige (Sd^ip^od^ eine 3"^^^9"^9^

bie i^m bie beutfc^e treffe mit ber geber leiber nid^t gu-

teil merben laffen !ann, bie i^m aber ftt^erlid^ in ber au^^

giebigften ^eife tierabfolgt merben mürbe, menn er bk

UntJorfid^tigfeit beginge, ftd^ bemnäd^ft im Greife patriotifd^
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benfenbex unb fü^lenbet beutfd^er ^armemannf(f)aften hMen
5U loffen/'

^U bie ,/$aniBurget; 9^ac^xt(^ten^^ feiner^ett bie Sifte ber

untergegangenen ^efa^ung be0 //^Iti^^' oeröffentlit^t f^aitzU;

wax auf SSunfd^ be§> güxften ^t^martf baran bie ^emerfung

gefnüpft moxben, biefe Sifte btlbe infofexn ein ^otnxmni ber

(Einigung be§ beutfd^en ^ol!e^, al^ Slnge^örige aller beutfd^en

^oü^ftämme auf bem @d§iffe gebient f)äti^n unb miteinanber

in bzn Xoh gegangen feien.

^er gürft knüpfte an biefe Sugerung an unb fagte gu mir:

,/@ie !önnen ber fogialbemofratifi^en Verunglimpfung gegen=

über in ber 3^i^w^9 ^^^ barauf ^inmeifen, ha]^ unter ber Ve«

fa^ung be§ ,3*lti§' gcw'iß ciud^ mancher mar, ber benjenigen

Greifen ber Veoölferung entftammte, bereu politifc^e SSertretung

bie ^efinnung^genoffen be^ (Sd^mar^ in ^nfpruc^ nehmen.

SBenn biefe SDIannfc^aften mit bemfelben ^elbenmute xvlt i^re

^ameraben bi^ ^um legten 5lugenbli(f au^ge^arrt l^aben unb

mit patriotifc^en ^unbgebungen geftorben finb, fo bürfen mir

^eutfd^e nn§ habm^ in ber tröftlic^en Über5eugung beftärft

fül^len, ba^ unfere SO^arine bi^^er fo menig mie unfere ?Xrmee

unter bem ©ifte gelitten f)at, ba^ i^rem Drgani^mu^ burt^ bie

fo^ialbemofratifd^e Agitation ^ugefü^rt mirb. ^flic^tgefü^l unb

^Saterlanb^liebe, ^if^iplin unb aufopferung^freubiger gelben*

mut finb bi^^er nur für bie fo5ialbemo!ratif(^e gü^rerfd^aft,

bie 5um größten ^eil non ber ^efunbung gegenteiliger ©igen*

fc^aften lebt, nid^t aber für bie ^Inge^örigen unferer 2öe^r*

mad^t 5U SSaffer unb 5U Canbe ein übermunbener @tanbpun!t.'^

X)er gürft bemerkte nod^, übrigen^ fte^e ba§> rü^mlid^e ^ei*

fpiel unfere^ //Q^lti^'^^ nid^t tJerein^elt ba in bm ^nnalen ber

SD^arine. 511^ ba^ italienifd^e 5lbmiralfd^iff ,,9^e b'^talia^^ in

ber (Seefd^lad^t bei 8iffa von bem ^bmiral Segettl^off gerammt

unb im begriff mar 5U finfen, brad^ bie ^annfd^aft in bzn

9ftuf au^: „Ewiva Italia!" gür fold^en ^elbenmut im ^ugen*

blitf ber ^öd^ften @efa^r — einerlei, ob er oon ^eutfd^en ober

t)on ^u^länbern befunbet mirb — i)abt unfere (So^ialbemofratie
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aKerbingg fein ©efü^L Unb gerabe barin brürfe fid^ bct

fittlid^e !^efe!t, an bem bie ^attei leibe, am beutUd^jten au^.

511^ fid^ im Q^al^re 1894 bie üerBünbeten Sf^egierungen burd^

bie immer ftärfexen Umtriebe ber fogialiftift^en ^et^er gur ^in^

bringung ber fogenannten Umftur^tiorlage genötigt fanben, lie^

mi(^ ber §ürft in ben ,/$amburger 9^ad§rid^ten^' §um Slu^*

brudf bringen: (^^ fei 5lner!ennung bafür am ^la^e, balß bie

9fteid§0leitung ^a^regeln gur 5lbme^r ber gemeingefä^rlid^en

Umtriebe ber ©o^ialbemofratie ergreifen molle unb ha^ bie

Slotmenbigfeit, etwa^ gegen fie gu tun, je^t enblid^ aud) von

feinen Slad^folgern eingefe^en merbe. Qu tabeln märe jebod^,

ha'iß bie Vorlage fid^ bo!trinär auf ba^ ©ebiet be^ gemeinen

ff{z^t§> befd^ranfe, mäl^renb bie (So^ialbemofraten, gegen bie

fie bod§ tatfäd^lid^ gerid^tet fei, ftd^ aufeerl^alb biefeg dit^i^

fteHten. ^al^er fomme e^, ba^ bie SSorlage für ben ^ampf
gegen bie (Sogialbemofratie gu menig unb für ba^ gemeingültige

9fied^t 5U niel forbere, ba^ fie ber ©efamt^eit ber (Staatsbürger

gegenüber ju meit ge^e, unb gegen bie (So^ialbemofratie nid^t

weit genug. ®a§ rid^tige Tla^ baxin tonne, wie bie fSex^

l^ältniffe lägen, lebiglid^ auf bem (Gebiete ber «Spe^ialgefe^*

gebung gefunben merben.

T)tc 5lnard^iften.

Qm ^a^xe 1894 mürbe ber bamalige ^röfibent ber fran«

5öftfd^en 9flepubli!, (Babi ^arnot, non einem anard^iftifd^en

SD^eud^elmörber getötet unb aEe Söelt baburd^ in (Sntrüftung

tjerfe^t. Wlan wax einig in ber gorberung, bag international

etmaS gegen bie anard§iftifd§e Wlente gefd^e^en muffe, "^a^u

äußerte fid^ ber gürft:

„g^d^ tJermiffe in ber bisherigen ^iS!uffton ber g^age bie

genügenbe SSürbigung ber ^atfad^e, ba^ eS fid^ bei ben anar*

d^iftifd^en ^erbred^en in ber legten Qeit um eine anftedfenbe

^ranf^eit ^anbelt, bei ber nid^t nur ganatiSmuS unb bie (Sud^t,

bie menfd^lid^e ®efeEfd§aft in 5(ngft unb (Bd)xeden gu fe^en,

141



im (Spiele ift, fonbexn anä) (Siteüeit unb Sf^ul^mbebüxfni^ bet

^äter. S^nÜd^e^ ift auf ber Befferen (^eitt ber menfd^Ud^ett

(?eibenf(^aften analog ber gall. ^^ erinnere in biefer ^e*

5ie^ung an ben befannten ^arifer SSorgang ber ©rftürmung

ber ^rü(fe, bie fpäter ^ont b'5lrcole genannt nmrbe. !Diefer

(Sturm ^at in ber Söeife ftattgefunben, ha^ bie erften 5lngreifer

fallen mußten, fobalb bie ^rürfe unter geuer lag. ^tx erfte,

ber gefallen ift, raar ein «Schüler ber Ecole polytechnique, namens

Slrcole. ^a^ i^m, ni(^t nad^ ber (Sd^lad^t Don 5lrcole ift hk

^rürfe benannt. 5lrcole l^at ben S^ad^ru^m mit btn menigen

(B^tunhen be^al^lt, bie gmifd^en bem SD^oment lagen, mo er hk

i^a^m 5um ©türm ergriff, unb bem SJloment, mo er, unter

kugeln gufammenbrec^enb, feiner Umgebung ^urief : ,Souvenez-

vous, que je me nomme Arcole!' ^urd^ biefe menigen (Se*

funben l^at er fid^ für ha^ Dpfer feinet Seben^ entfd^äbigt

gefüllt. (Sold^e <Selbftaufopferung einzelner fommt an^ im

Kriege t)or. ^ort berul^t fie auf p(^fter ^aterlanb^liebe, unb

auf einer ©elbftlofigfeit, bie nid^t^ gemein l^at mit bem rul^m*

füd^tigen nerbred^erifd^en ^al^nfinn ber anard^tftifd^en (Selbft*

t)erni(^tung.

SBenn bie 5(nard)iften i^r ßeBen für eine ^orbtat einfe^en,

fo tragen il^re ^aten beutlid^ bie ©puren einer epibemifd^en

(^eifte^franf^eit, bie in anberen ßänbern unb unter anberen

^ulturoer^ältniffen in anberer ©eftalt ^u hzoha^tcn gemefen

ift. gum 33eifpiel in ^nbien an ber 90^orbfe!te ber 5t^ug^.

^Ijx ^eifpiel ift le^rreid^. Qm Qa^r 1831 ^ai ber englifd^e

©eneralgoutierneur t)on ^nbien, Sorb SSiUiam ^enbiad^, ernfte

SD'^a^regeln gegen fie ergriffen unb bereite im Q^al^re 1835

maren über 1500 ^erfonen al§ ^^ug§ verurteilt, ^ie blo^e

gugel^örigfeit gu biefer «Sefte l^at ben (^runb ber Verurteilung

gebilbet. (S^ erfd^eint bemerfen^mert, ba^ bie ©nglönber,

bie fid^ fonft fo gern al^ bie beoorred^tigten ^Sertreter ber

Humanität feiern laffen, mit biefer Bette fur^erl^anb aufgeräumt

^aben, inbem fie einfad^ alle ^nbioibuen, bie b%n gel^örten, ^in^

rid^teten, o^ne ba'^ i^nen ein beftimmte^ 3Serbred§en gur Saft

142



gefallen «Jäte. T)ie (Snglänbet l^aben eben in (Erfüllung ber

Aufgabe ge^anbelt, bie i^rem (^6)ui^ ü6ergebenen SO^itmenfc^en

gegen SQ'leud^elmorb ^u fid^ern, nnb finb babti mx feinem SO^ittel

^UTÜcfgefd^recft . .
/^

^ann tarn ber f^ürft auf bie S^lil^iliften in Sflu^lanb ^u

fpred^en unb führte au^:

„(Sie finb ber ^Jleljr^al^l nad^ junge 2euie^ mit einer be*

ftimmten ©eifte^bi^pofition behaftet. (Sie merben burd§ ©r*

^iel^ung unb Umgang fo beeinflußt, ha\^ i^nen ber 9^]orb im

allgemeinen unb ber politifd^e SD^orb im fpe^ieUen al^ 3"^^^

tl^re^ ßeben^ erfd^eint, für ben fid§ ^u opfern fie ftd^ beftimmt

füllen. Q^n Sfiußlanb reitet bie ßuge^örigfeit ^ur (Se!te ber

S^i^iliften, wtnn fie nac^gemiefen mirb, l^in, bie beteiligten in

«Sibirien unfd§äblid§ ^u mad^en. ^ie fed§§* ober 5e^ntaufenb

Söerft, bie ^mifd§en bem fibirifc^en unb bem europäifd^en 9f?ug«=

lanb liegen, werben al§ ebenfo mirffame^ SD'littel gegen bie

ni^iliftifd^e (Sefte angefel^en, mie bie ^obe^ftrafe, unb bie

Verbannung nad^ (Sibirien ift für bie betroffenen aud) !aum

angenehmer/'

5ln biefe !5)arlegungen !nüpfte ber i^üx\t eine bemerfen^*

«jerte 5(u^laffung über bie moberne 9^ed§t^pflege. ©r fagte:

„gum (Sd^u^e ber t)erbred^erifd§ bebro^ten SD'lenfd^^eit ift

jebe^ energifd^e SD^ittel ebenfo inbigiert mie gegen jebe anbere

anftedenbe ^ranf^eit ober Sanbplage. ©ine (Sd^möd^ung ber

SSerteibigung be^ (Staate^ unb ber menfd^lid^en (Sefellfd^aft

gegen Untaten, bie von 5lnge^örigen organifierter gel^eimer

unb nerbred^erifd^er S5erbänbe begangen merben, liegt in ber

^atfad^e, bag unfer Df^id^terftanb feine 5lufgabe meniger in

bem (Sd^u^e ber frieblid^en 9D^itbürger gegen ^emalttat al^

oielmel^r auf bem ^öl^eren (Gebiete ber ^ered^tigfeit fud^t. 3"^
ibealen @erec§tig!eit ^alte id§ menfd^lid§e ©infid^t überhaupt

nid^t befähigt. 9^ur ®ott tjermag fie 5U üben, ^atföd^lid^

berul^t unfer (Strafred^t auf bem Vebürfni^ ber Unfd^äbltd^*

mad^ung ber SSerbred^er. ^oß babei immer ooHe ^ered^tig*

feit in Verüdffid^tigung be^ ^ilbung^grabe^ ber ©rgie^ung
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unb be0 nerfü^renben ^eifpiel^ geübt mixh^ ift nid^t an^u*

nehmen.

^et mobernen SDlörberfeÜe ber 5(nor(^i[tctt gegenüber be*

ftnbet fid^ bte menfd^Ui^e (^efeEfc^aft tm 3#<^^^^ ber S^otmel^r,

unb btefe l^at aud^ in unferen jurifttfd^en (^efepüt^ern bod^

einen weiteren (Spielraum aU er bm ^anblungen ber ntd^t

in biefer Sage (ber S^otniel^r) befinbUd^en (Staatsbürger be*

midigt wirb, äöer in ber S^otrael^r tötet, !ann fid§ nid^t fragen,

ob feine $>anblung ein 5l!t ber (^ered§tig!eit ift. (Sein ^e«=

bürfniS ift lebiglid^, fid^ ^u nerteibigen. (Sinb nid^t ber (Staat

unb bie bürgerliche (^efeEfc^aft ben 5lnard^iften gegenüber in

ber Sage be§ frieblid^en SD^anneS, ber burd§ Eingriffe in ben

(Staub ber S^otrael^r nerfe^t mirb, unb ber ftd§ me^rt mie

er !ann?

SBenn ein ^eraaltl^aber, ^önig ober ^ütator, fid§ bie ^e*

ret^tigung beilegt, Seute, bie i^m gefäl^rlid^ finb, ol^ne weiterejS

an^ ber Qd^l ber Sebenben ^u ftreid^en, n)ie ba^ in ber (5^e*

fd^id^te fd^on uorgefommen ift, fo begeid^net n^an i^n unb feine

(Sd§ergen als ^lutl^unbe. ^erbienen nid^t bie anard^iftifd^en

SD^^örber bie nämlid^e ^e^eid^nung, bie i^nen in ber treffe ^u

geben mir leiber gu fd^üd^tern finb?^'

^ann folgte nod^ eine fe^r bead^tenSmerte ^eroorl^ebung

beS 3^f*^^^^"'§'^^9^^ gmifd^en 5lnard§iften unb (So^ialbemo*

fraten:

,/S2ßenn eine ©pibemie beföntpft merben foE, fo fud^t man

ben Urfprung ber ^ran!^eit auf unb txa^tet i^n burd^ me^r

ober meniger gemaltfame unb ungefa^rlid^e SD^littel gu befeitigen.

SSenn man pft)d^ologifd§ nad^ bem Urfprunge ber (Se!te ber

5lnard^iften fud^t, fo mirb man notmenbig auf btn Släl^rboben

ber (Sojialbemofratie geraten, von beffen Vegetation fie ftd^

ab^meigt, }e nad^bem, mie eS bie ^räftigfeit ber görberung

feitenS ber Se^rer unb gü^rer, bie ©mpfönglid^!eit unb ber

eigene ^etätigungSbrang ber S5elel^rten unb ©efül^rten mit ftd^

bringen. 2ßir l^aben fold^e fe!tenl^aft unb genoffenfd^aftlid^ auf*

tretenbe $!Jlorbepibemien uor ber ©ntmidtlung ber (Sogialbemo*
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txatk in Europa n\ä)t !ennen gelernt, ^ie ^ilbung ber ^^ug^

unb äl^nltd^er geheimer ®efe(lfd)aften fanb innerhalb oon ^olU^

gemeinft^aften \iattf mie fie in ©utopa l^eut^utoge nid^t eyi*

ftieten. Sötr ^aben e^ mit einet in ber (S^^riften^eit neuen

^ranfl^eit^erfd^einung ^u tun. SöiH man fie bekämpfen unb

l^eilen, fo mirb man 5U neuen SD'litteln greifen muffen. Qfd^

meine bieg nid^t in be^ug auf bie SJlaffen ber ^erfü!^rten, fon*

bern in be^ug auf i^re Q^rrlel^rer unb gü^rer. ^ie ©rmitt*

lungen berfelben, fomie il^re ^efeitigung fd^eint mir eine 5luf=*

gäbe gu fein, bie aöen ^ulturftaaten geftellt ift.'''

©in anbermal äußerte ber gürft nod^:

,,^ie ber ^nard^i^mug eine ??oIge ber fo^ialbemofratifd^en

^ü^lereien ift, fo fäüt bie (Sd^ulb an ben anard^iftifd^en SD^leud^el*

morben notmenbig auf bie ©ojialbemofratie gurüd^. T)agegen

meieren fie fid^ natürlid^, meil fie fid^ baburd^ felbft hti einem

großen ^eil i^rer eigenen Q^enoffenfd^aft um aüen ^rebit

bringen mürben. 5(ber ba^ ^(bftreiten nü^t nid^t^; b\z %aU
fad§e bleibt beftel^en/'

^ie ^olen unb bie polnifd^e grage.

51B eg balb nad^ ber (Sntlaffung be^ gürften ^i^mardf 5U

ber ^erföl^nunggpolitif btn ^olen gegenüber !am, bi^ bux^

btn 9^amen ^ofcielfÜ d^araüerifiert mirb, mad^te er an^ feiner

Mißbilligung biefer ^oliti! !ein $e^l unb l^at au^ red^t be*

l^alten. ^ie ^Regierung mar fel^r balb genötigt, btn ^olen

gegenüber mieber anbere ©aiten auf^u^iel^en.

^er gürft betrad^tete bie polnifd^e grage al^ bie mid^tigfte

nad^ ber fo^ialbemofratifc^en unb mar ber 5lnftd§t, ba'^ i^xt

rid^tige ober falfd^e S3e^anblung nid^t nur für bie C^ntmidflung

unferer inneren ^olitif, fonbern aud^ für bie ©eftaltung unferer

^eäiel^ungen ^um ^lu^lanbc, namentlid^ gu Sf^ußlanb, non groger

^ebeutung fei:

„^ie ^el^anblung, bie bie ^olen unb bie polnifd^e ^ropa*

ganba oon preugifd^er (Seite erfal^ren, ift für bit ruffifd^e ^oliti!

ftetg ein ©^mptom für bie S3efd^affen]^eit ber beutfd^en Slbftd^ten

^ fm a n n , Qfftrft 93tgmorcl 1890 &t8 1898.
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Sf^uglanb gegenüBcx, fo ba^ ein SJli^griff in ber ^olenftage

leidet nad^teiltg auf unfer ^er^ältni^ 5U Dflufelanb unb bamit

ouf unfere ^age na^ au^en ^In einraitfen tann. '^aä^ ber

öfterreid^ifd^en ©eite l^in erfotbert umge!el^Tt ba^ auftreten ber

galt^tfd^en ^olen-ftete ^ufmerffamfeit unfererfeit^. ^(^ uot

einigen Q^a^ren bie ^erbrüberung^fefte ber preu^ifd^en- unb öfter*

reid^ifd^en ^olen in Semberg gefeiert mürben, mar id^ nid§t o^ne

^eforgnig l^infid^tlid^ bz§> Übergreifend ber polnifd^en Agitation,

mie fie von bem gali^ifd^en gentrum au^ bet;cieben mitb, auf

ha^ preu^ifd^e Gebiet. Q^ebenfaüg mürbe bamal^ in unferen

naiven Regierungen gu Öfterreid^*Ungarn eine bebenflid^e «Seite

berührt, bie burd^ bit ©emeinfamfeit ber ^ntereffen beiber

^aiferreid^e feine ^edfung finbet. Rei ber eigentümlid^en Sage

©aligien^ l^at biefer Gebietsteil für Öfterreid^ nic^t bie ^id^tig*

feit, xvi^ unfere meftpreußifd^en, pofenfd^en unb fd^lefifd^en

Grengbiftrifte mit polnifi^er 33eDölferung fie für ^reu^en

^aben. Öfterreid^ !ann eoentueU über polnifd^e ^ü^lereien ^in*

megfel^en, mä^renb für ^reußen bie polnifd^e grage non fe^r

Diel realerer unb unmittelbarerer Söid^tigfeit ift, als fie Der*

gleid^Smeife bie Ralfanfragen jemals für bm öfterreid§ifd§*

ungarifd^en (Btaat geminnen fönnen.

S53enn bie Söiener 9ftegierung i^re ^olen gemö{)ren lögt,

fo roirb fie il^re Grünbe bafür l^aben; für unS aber ^at bie

Haltung Öfterreid^S in ber ^olenfrage eine ä^nlid^e fgm*

ptomatifd^e Rebeutung, mie fie unferer ^olenpoliti! für dln^^

ianb innemol^nt. grüner mar man in biefer Regierung rüdf*

fid^tSDoßer in SSien; je^t lü^t man ben ^olen i^ren SöiEen,

felbft menn fie ftd^ in preu^ifd^e Slngelegen^eiten eingumifd^en

Derfuc^en. Um fo mel^r ift hei unS bie ftetige Übermac^ung beS

^olentumS unb energifd^e gurütfmeifung aller feiner Übergriffe

geboten, ^ie (Sid^erung unferer polnifd^en SanbeSteile ift ein

SebenSintereffe erften 9tangeS für ^reußen. Sßir bürfen eS an

unferer Oftgrenge nid^t barauf anfommen laffen, ba^ im Kriegs*

falle bie Reoölferung mit bem i^tinbe gemeinfd^aftlid^e (Ba^t

mad)i unb bie eigenen Gruppen cerrät. (SS bürfen in ben pol*
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nifd^en ©ebiet^letlen au6) feine ßuftt^^^^^ ruiebex einreiben, wie

fte in früheren QeiUn niieber^olt beftanben unb gut blutigen

9^iebertt)erfung von ^nfuxreüionen gefül^rt ^aben/'

^er gürft ^ielt bie ^olen, namentlid^ aber aud^ bie Polinnen

für fel^r gefö^rlid^e unb t)erfd)lagene :politif(^e Q^egner.

„^ei i^ren ausgebreiteten ^Serbinbungen in einflußreid^en

Reifen, am §ofe unb jonftwo, foraie bei i^rem aufeerorbent*

Iicf)en (^efc^i(f ^ur politifd^en Q^ntrige, barf man fte niemals

an^ bem 5luge laffen. ^aä) meiner langjährigen Beobachtung

unb ©rfal^rung finb ben ^olen ba^ ^onfpirieren unb bie poli*

tifd^e Q'ntrige nid^t nur ßebenSbebürfniS, fonbern fte befi^en

bafür auä) eine auSna^mSmeife ^ol^e Begabung unb ^efd^iif*

nd^!eit, bie, in bzn ^ienft ber polnifd^en Slationalibee gefteEt,

fte niemals ^ur din^z kommen laffen unb fte unabläfftg gu

neuen Umtrieben ftimulieren. demgegenüber ^ti^t eS aufju*

:paffen unb jebe polnifd^e SD^ad^ination red^tgeitig aufbedfen.

5luf bk :polnifd^e ??rau, bie pr l^öl^eren ^efeUfd^aft ge*

prt ober bod^ bort 3^^^^^^^ ^^h ^^6 bahti ein befonbereS

5lugenmer! gerid^tet merben. ^aS ,Chercliez les Polonaises!'

mn^ man hti jeber ^öfifd^en ^onfpiration befolgen. $übfd§e

9^ad^er, bie Polinnen, aber bod§ nod^ me^r ffiaätx als

pbfd^.

^ie :polnifd^e Qntrige ift übrigens oft um fo mirfungSooller

als il§r ^äufig jefuitifd^e (Sinflüffe babei ^ux Verfügung ftel^en.

Überhaupt begünftigt bk römifd^e ^ird§e mit aEer i^rer Tla^t

bie Beftrebungen beS ^oloniSmuS, meil fte in bem ^olentum

eines ber mirffamften BoHmerfe gegen btn Unglauben unb

eines ber tjor^üglid^ften Q^nftrumente 5ur ^erfteUung ber

^riefter^errfd^aft erblid^t. ^ie römifd^e ^ird^e i)at baS ©efü^l,

ba^Seute, bit nur ^olnifd^ fprecl)en, gefügiger unb gläubiger

finb, als fold^e, beren SD^utterfprad^e eine Sßeltfprad^e, mic

^eutfd^ ober grangöfifd^ ift. X)iefe finb nad^ römifd^er 5luf:»

faffung ber (^efa^r, burd^ il^re Literatur ber mobemen Un«

gläubigfeit in bie 5lrme gefül^rt gu merben, meit mel^r auS*

gefegt, als ein Bolf, baS nur ^olnifd§ fprid§t. ©ine Sßelt«
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fprac^e birgt nac§ hen Gegriffen dioxti^ mzl größere (^efa^ren

be§ Unglauben^ aU Qbiome, bie nur auf befd^ränüem (Gebiete

t)er[tanben raerben. ^e^l^alb ftnb ber römift^en ^urie in hm
normale polnifd^en (5)ebiet^teilen poInif(^fpre(^enbe ^at^olüen

fe()r t)iel lieber, al^ folt^e von beutf(^er 3"^9^- ^^^ ^eutfd^e

nerleitet nad§ römifd^er ^ufföffung weit me^r ^ur ßeftüre unb

gorfc^ung raie ba§> ^olnifd^e. ^ei ber Seftüre unb gorfd^ung

ift ha§> ©ntftel^en mn Qwd^tln unb Ungläubig!eiten niemals

gan5 5U nermeiben. ^\i aber ber polnifd^e ^at^oli! meift

gläubiger al^ ber beutfd^e, fo ift e§ natürlid^, ba^ man non

3^om an^ ba^ ^olnift^e !ultit)iert unb fd^ü^t. 5luf biefem

Söege ift ber ^oloni^mu^ ^nnx fird^lid^en ^ampfinftrument

geworben, mag umgefel^rt mieber ba5U geführt l^at, ba^ ba^

Q^nixnm; au^er an§> politifd^en, aud§ an^ fird^lid^en ©rünben

ftet^ ber ^unbe^genoffe ber ^olen ift. SO^an barf biefen Qu*

fammen^ang ber ^inge niemals au^er ad^t laffen, wenn man

bk ^efa^ren richtig würbigen will, bie für bie ftaatli(^en

beutfd^en Qntereffen tJon ber polnifd^en «Seite l^er bro^en/'

®ie «Stellung be^ gürften ^ur Q^ubenfrage.

^ie ber gürft über bie Qubenfrage unb bie antifentitifd^e

5lgitation ba^it, ift in bem 5lrti!el ber „Hamburger '^a6)^

tilgtet'/' nom 23. Q^uli 1892 bargelegt, ber ftd§ im ^weiten ^eil

biefe^ Söerto abgebrud^t finbet. (^r ^at ftd^ bamal^ pt htm

^^ema nod^ weiter, mie folgt, geäußert:

„^a§ bit antifemitifc^e 5lgitation betrifft, fo fe^e id§, ah'^

gefe^en non aUen (Erwägungen ber ©ered^tigfeit unb ber

SD^leufd^lid^feit, feinen 2öeg, auf bem fie i^rgtel erreid^en Bnntt,

^^ ^abe öftere mit antifemitifd^ geftnnten §erren gefprod^en.

Sööenn td^ fie nad§ ber 5lu§fü^rung il^rer ^roj[e!te fragte, fo

ging e§ t^nen öl^nlid^ wie bm Sogialbemofraten. «Sie griffen

bm gegenwärtigen guftanb an, wn^ttn aber nidftt, wie er im

l^eutigen (Staat^organi^mu^ ab^ufteKen fei. Dber wenn fie

ttwa^ norbrad^ten, fo lag bie Unmöglid^!eit, e^ ^u nerwir!*

lid^en, !lar ^utage. Q^ fagte i^nen: ^u^weifen t'onmn wir
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bie 9<u5ctt bod^ ntd^t unb eine 33art^oIomäu^na(^t gegen fie

an^ nx^i in ©^ene fe^en. ^Inbere SD^aßregeln, rate i^re

5lu^f(^Hebung üon xtd^terlii^en unb anbeten «Staat^fteKen

aBer !önnten bie ©ad^e nur fc^limmer ntad^en. ®ann njütbe

fi(^ bie freigen)orbene Jübifd^e ;3nteUigenä nod^ me^r a(^ bi^*

f)tx auf bem n)irtfd§aftli(^en unb finangießen Gebiete be*

tätigen, xt)a§> ^ux 5*^^g^ l^ötte, ba^ klagen übet bie gwna^me

bet jübifd^en ^a(S)t unb übet beten mipräu(f)lid§e Sin-

menbung etft ted^t ha^ gotum etfüEten. ©^ ift aud§ raibet«

tätlid^, bem jübifd^en Stiebe na^ ©tnietb unb ^etmögen^*

bilbung ftaatli(^ etfeit)^ §inbetniffe in ben ^eg ^u legen. (Solche

SD^a^tegeln !önnen nid§t gettoffen metben, o^ne äugleid^ bie

übtigen ^et)öl!etung§e(emente im (^tmetb^leben gu bel^inbetn

unb 5U be[(^tän!en, ma^ nad^teilig auf ben nationalen SSo^l*

ftanb einmitfen mütbe. 5(u(^ pflegt namentlid^ bet wo^^

l^abenbe Q^ube ein fid^etet (Steuet^al^let unb gutet Untettan

ju fein. (Sbenfo batf man bie 5tugen nid§t not h^n guten

(Seiten bet ^ubm Detfd)liefen. (S^ ftecft in i^nen mand^e^,

ma^ mit nid^t l^aben: 5lnttiebe unb ^emeglid^feiten, bie o^ne

bie Qnben in unfetem ^etfe^t^leben faum in gleid^em SO^lafee

tJot^anben fein mütben. ^ie Quben btingen in bie ^ifd^ung

bet t)etfd^iebenen beutfd^en (Stämme ein gemiffe^ ^ouffeujc,

ha^ nid^t untetfd^ä^t metben fottte. SSenn i^ nod§ ^iniftet

mäte, mütbe id§ in begug auf bie Qnbzn ben ©tunbfa^ emp-

fel^len: La rechercLe de la confession est interdite. SOIan

btaud^t fid^ abet bie Qnbtn nid^t übet ben ^opf mad^fen gu

laffen, obet fid^ finangieU tion il^nen in einem SUla^e abhängig

5U mad^en, wk t§> in t)ielen Sänbetn leibet bet gaE ift. ^ei

meinen ^e^ie^ungen aB Miniftet gut jübifc^en ^autefinance

ift immet biefe, niemals bin id§ bet oetpflid^tete 5teil gemefen.^'

^n begug auf fein petfönlid^e^ ^etl^ältni^ SU btn Qfuben

Sußette bet gütft meitet:

„^igentlid^ l^abe id^ Unban! t)on itinen geetntet. ^ein

(^imi§>mcinn ^at me^t füt il^te (gmangipation getan a(g ge*

tabe id^. ^to^bem ^aben m\^ bie bemo!tatifd§en xmb tabi*
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talzn Blätter, bk oorröiegenb in Jübifd^ett Rauben ftnb, immer

am ^efttgften ongegriffen. 5lber [^ ne^me ba^ ntt^t fo tragifd^.

^a^ liegt mo^l me^r baxan^ ba^ bie Eigentümer ber Blätter

e^ i^rem politifd^en (Stanbpun!t fd^ulbig 5U fein glauben, ber

Erinnerung baran, ma§ fie a(^ ^nbtn mir 5U t)erban!en ^aben,

feinen Einfluß auf bie Haltung i^rer Drgane mir unb meiner

^olitif gegenüber einzuräumen/' (^.)

grauen in ber ^olitÜ.

^er gürft l^atte in feinen öffentlichen tfitben mieber^olt btc

l^o^e 2öi(^tig!eit ^ertiorgel^oben, bie ber Einmirfung ber beut*

fd^en grau al§ Butter auf i^re ^inber in bereu erften Q'ugenb*

geit beimo^nt unb ^eruorgel^oben, ba^ e^ im Q^ntereffe ber Er*

^Itung ber patriotifc^en ©eftnnung fe^r gu begrüßen fei, mtnn

bk beutfd^en Mütter fortfül}ren, ba^ (Samenkorn ber ^ater«

lanb^liebe unb beg nationalen E^rgefü^B in ber ^ruft i^rer

{ugenblid^en (Sö^ne ^ur gebei^lit^en ^lüte 5U bringen. ®er

SSater ^abc oft nid^t bie nötige Qeii unb (Sammlung für ber*

gleid)en. Butter unb ^e^rer müßten babei ba§ meifte tun.

dagegen mar ber gürft ein au^gefprod^ener (Gegner jeber

Einmifd^ung ber grau in bie ^olitif. Er l^at :perfönlid^ t)iel

un^eiboHe golgen be§ Eingreifend meiblid^er $önbe in bie^

gaben be§ politifd^en ^emebe^ erlebt, ©elegentlid^ äußerte er

fic^ gu biefem ^§ema:

„^er Einfluß ber grauen ift überall unb 5U allen ^tiitn

in ber ^oliti! wahrnehmbar gemefen, namentlid^ an ben $öfen.

SSenn irgenbmo unerwartete (Stod^ungen unb (Sd^mierigfeiten

eintraten, !am man nielfad^ bem ©runbe baburd^ auf bie (Spur,

ba^ man nad^ bem fran^öfifd^en Söorte oerfu^r unb bie grau

fud^te. '^ud) id^ meiß ein Sieb t)on meiblid^en Einflüffen 5U

fingen. 5lber meit mel^r aU am 33erliner ^ofe f^attzn an

fremben ^öfen ^o^e T)amQn in unl^eilooUer SSeife i^re ^'dnbe

im (Spiele, namentlid^ in (Ba^zn ber au^mörtigen ^olitü. ^et

ber Söfung fo mand^er Aufgabe bin i6) baburd^ geftört unb

tior ^inberniffe gefteKt morben, bie anfangt nic^t ba maren.
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Q^ barf 5um ^eif:piel annehmen, ba\^ fe^r ^ot^gefteöte ^xaum
Bei ber ^efd^affung unb Überreid^ung bex befonnten gefölfd^ten

Slftenflürfe an ^aifer Slleacanber III. oon 9flu^(anb jugunften

©nglanb^ tätig waren unb graat mit polnifd^et ^ilfe, unx

(Spannung unb a?ligtrauen groifd^en ^eutfd^lanb unb Slu^*

lanb 5U erregen/' (^.)

(Btnbenten unb ^olitif.

(Einmal würbe au§ Greifen ber beutfc^en (Stubenten[d£)aft

hit ^itte an mid§ gerichtet, i^ modele bod^ l^erau^bringen, wie

ber t^ürft über bie ^eilnal^me non (Btuhtnten am poUtifd^en

2zhm ben!e. 5ll§ id§ mir bei meiner näd^ften ^Inmefenl^eit in

griebrid^^ru^ erlaubte, banon ^u fpred^en, fagte ber gürft:

„(Sie !önnen bie 5lnfrager auf bie SBorte Dermeifen, bk

td§ im 5luguft 1891 beim (Smpfange ber beutfd^en (Stubenten*

beputation in ^iffingen gefprod^en ^abe: ,T)ie afabemifd^e

Qugenb fott 5träger be§> nationalen ®eban!en^ fein unb hm
prometl^eifd^en gun!en bz§> 9^ationa(gefü^l§ in ber ^ruft tragen,

^ut fie ba^^ fo f)at fie i^re politifd^e 5lufgabe erfüllt.' (iine

weitere 5lufgabe ift il^r nid^t gefteUt. Q^ ^alte bie Geteilt*

gung einzelner (Stubenten ober ftubentifd^er Korporationen an

ben politifd^en ^age^fömpfen nid^t für ermünfd^t unb nü^lid^,

weil e§ bm (Stubenten nod^ an ber nötigen 9fteife be^ politifd^en

Urteile unb an genügenber (Srfa^rung gebrid^t. (Sie werben

aud§ burd^ ^eilnal^me an ben politifd^en 2:age^!ämpfen nur ^u

leidet oon i^rem (Stubium abgezogen, dagegen !ann id§ e§

nur billigen, wenn ber einzelne <^tnbent feine 3^^^^^9 ^^^f^

unb fid^ politifd^ auf btm laufenben l^ält. (Sr würbe fonft

feinen 5llter^genoffen in anberen 33eruf^!laffen gegenüber in

9flü(fftanb geraten. (Sr mn^ über bie politifd^en fragen, bie

fein ^ol! unb feine Qdt bewegen, 33efd§eib wiffen, ebenfo

über bie wid^tigften Vorgänge in fremben Säubern unb über

bie großen ^Serfe^r^fragen; fonft fe^lt il^m fpäter, wenn er ^nm

SiJlanne herangereift ift unb am politifd^en Qebtn feiner Station

teilnehmen foU, ba^ nötige gunbament. ^ber mit feinen 5ln«
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ftd^ten auf hm polttifd^en ^ampfplo^ l^inau^treten unb an bem

(Streite ber Parteien ober ber Xage^meinungen teilnel^men,

ba^u l^alte td§ ben beutft^en (Stubenten nid^t für berufen/'

Orthographie.

SSieberl^oIt l^at ber f^ürft bie ^erantn)ortli(^!eit für bie din^

fü^rung ber neuen (^utt!amerfd^en) Orthographie abgelehnt.

(Sr mar ber 5lnfi(^t, baj3 e^ üBerl)aupt nid^t ^lufgabe hz§>

(Staate^ fei, bie Orthographie ^u fd^affen ober gu oeränbern.

SlKerbing^ mar bk ^Df^a^regel getroffen, mäl^renb er ^inifter*

pröftbent mar, aber ba5U erklärte er mir:

„Q<d§ ^atte bamaljg menig Einfluß auf meine Kollegen unb

ha^ mar an^ l^ier ber gaü. ^(u^erbem f^aitt id§ oon ber

(Bad)G: nid§t^ erfahren unb fal^ mid^ oor zxn fait accompli ge*

ftedt. Q^ fanb e^ unred^t unb übergreifenb, ba^ über eine

mue Orthographie nerfügt morben fei, ol^ne oor^er btn

Canbe^^errn ^u befragen, ber baoon au6^ erft erful^r, al^

fie fertig mar, unb bem man bod§ unmöglid^ zumuten fonnte,

fid^ in feinem l^o^en Filter nod^ an fie 5U gemö^nen. Qd^

lege überl^aupt auf bk grage ber Ortl^ograp^ie feinen großen

Söert. ^ie ©ebilbeten lefen bod^ nid^t bie ^ud^ftaben, fon*

bern nur bie Söortbilber unb m^nn ein ^ort wk ,Xl^ier'

ober ,9fiat^' o^ne ^ gefd^rieben mirb, fo ftu^t man nur unb

verliert geit babei, befonberjg, menn man fo oiel ^u lefen

l^at, mie id^.

^ima^ anbereiS ift e^, g^embmörter gu überfe^en, ober

burd^ ein beutfd^e^ ^ort au^^ubrüdfen. Qd^ felber !ann mi^

5mar nid^t mel^r barnn gemö^nen; aber id^ gebe bereitmißig

§u, ba§ e§ nid^t^ 5luffaEenbe^ ober (Störenbe^ l^at, menn man

gum ^eifpiel \iati 5luoert ^riefumfd^Iag fagt. ^erfmürbig

flnbe id^ bie Steuerung, ba^ man in bie an^ bem ßateinifc^en

ftammenben 3Börter ein e einfügt unb fo ^iati ^um ^eifpiel

negiren, negieren fd^reibt/'
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2lu^tt)ärfige fragen.

Qn ber auswärtigen Sßoliüt beS güxften ^iSmöxif Bilbete

ben „rul^enben ^ol in bet ©rfd^einung unb glud^f^ bie Pflege

guter ^e^iel^ungen ju Sftuglanb. (SS mar i^m ^roar nid^t

immer möglid^, fie burd^gufü^ren; aber ha^ lag nid^t an i^m,

fonbern an S^lufelanb, begie^ungj^meife an Q'ntrigen, mie benen,

bie fein ruffifd^er College gürft ^ortfd^afom an^ bekannten

©rünben fpann. ^ei feiner 5ln(e§nung an ^iu^lanb leitete

ben gürften natürUd^ nid^t perfönlic^e ^^mpat^ie für ba^

garenreid^ ober beffen innere guftönbe. $ier mar er ber

Slnfid^t, ba^ jebeS Sanb bk Otegierung ^abe, bie eS üerbiene

unb bie feinem ^ebürfniS entfpred^e. (Biaat^^^ unb 3ftegierung§*

form feien innere 5lnge(egen^eiten jebeS SanbeS, in bie fid^

ba^ 'üu^lanb nid^t ein^umifd^en l^abe unb bie auf bie ^el^anb«

lung beS betreffenben (Staate^ in ber auSmärtigen ^oUti!

feinerlet ©influfe ausüben bürfe. Ob Btu^lanb auto!ratifd^, !on^

ftitutioned ober fonftmie regiert merbe, ob feine inneren 3^*

ftänbe unS gefielen ober nid^t, fei für unS oöUig gleid^gültig.

SBir l^ötten eS mit 9ftug(anb nur als gaftor ber internationalen

^oliti'^ unb als "^a^hax ^u tun, mit bem mir eine lange ge*

meinfame ©ren^e befugen unb beffen Haltung für bie (^eftaltung

unferer auSmärtigen ^e^ie^ungen oon Söid^tig!eit fei. Qn
biefer ^eäie^ung mar bie SCuffaffung beS gürften folgenbe:

;^(^izf)en mir gu Sflu^lanb in guten nnb oertrauenSooEen

^e^ie^ungen, können mir barauf red^nen, ba'iß eS un^ hei

europäifd^en SSermidtlungen 9fiücfenbed^ung gemalert, fo finb mir

fo gut mie unangreifbar, granfreid^ allein mirb unS hei aller

feiner 9fleoand§efud^t niemals attadiexen, o^nc ba^ eS einen

ftar!en ^unbeSgenoffen l^at. 5luf (^nglanb fann eS babti mit

^eftimmt^eit nid^t red^nen, ba beffen ©ntfd^eibung immer nur

oon feinen eigenen Qntereffen abhängig ift unb bie Umftönbe

fo liegen fönnen, ba^ eS mit 9fiüdffid^t auf feinen ^anbel fid^
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biz aÜitJe ^eilna^me an einem Kriege gegen ^eutfd^lanb tier-

fagen ntu^. ^Ber felbft menn biefe Unfid^er^eit nid^t Beftänbe,

wxxb gran!rei(^ nod§ immer 53eben!en liegen muffen, ft(^

auf ©nglanb gegen ^eutfd^lanb 5U nerlaffen, meil bie englifd^e

glotte i^m f(^lieBli(^ nid^t ^um «Siege nerl^elfen !önn. ^a^
allen gefd^id^tlid^en Erfahrungen erfolgt bk le^te (^ntfd^eibung

in großen europäifd^en Kriegen immer 5U Sanbe, nid^t gur «See.

!Da bie^ nad^ menfd^lid^er ^orau^fid^t au6^ künftig fo bleiben

mirb, mu^ gran!reid^ bamxt red^nen, ba^ bie ^iwa gemährte

englifd^e ^rieg^l^ilfe feine eventuelle S^ieberlage gegen ^eutfd§*

lanb nid^t gu uer^inbern Dermöi^te, unb ba^ e^ bann feiner*

feit^, alg Sanbnad^bar ^eutfd^lanb^, bk S^often be§ 5^riege§ p
tragen i^ahen mürbe. ^Dagegen mirb granfreid^ fofort feine

Sfleoand^ered^nung präfentieren, menn e^ fidler fein barf, ba^ un^

9flu^lanb in btn ^Men fäEt, fobalb mir burd^ bie fran^öfifd^e

Slrmee angegriffen merben. ^iefe SD^öglid^feit lö^t ftd^ aber

tro^ ber S^id^toerlängerung be§ S^eutralität^nertrage^ unb tro^

ber fran5öftfd^^ruffifd§en ^lEian^ t)erl^üten, menn bie beutfd^e

^oliti! gefd^irft nerfä^rt, meil S^lufelanb burd§ feine eigenen

g^ntereffen in !einer äöeife barauf ^ingemiefen mirb, an ber

S^iebermerfung ^eutfd^lanb^ burd§ granfreid^ mitgumirfen.

©elingt e^ ber beutfd^en ^olitü, mit S^tußlanb in guten ^e=

gie^ungen gu leben unb (Sid^erl^eit gegen beffen Beteiligung

an einem frangöftfd^en Kriege 5U geminnen, fo ^ahtn mir nid^t

nur fftn^z vox btn gran5ofen unb il^ren D^eoand^egelüften,

fonbern au^erbem nod^ ben nid^t gu unterfd^ä^enben Vorteil

(gid^er^eit gegen bie fonft immerhin oorl^anbene SO^öglid^Mt ^u

erlangen, ba^ einer unferer beiben Berbünbeten S^erfud^ungen

au^gefe^t mirb, meldte bie geftigfeit be^ T)reibunbe^ bebro^en/'

^a§ mar einer ber leitenben ®efid§t^pun!te, von benen ^ürft

^i^xnaxd in feiner Beurteilung ber au^märtigen ^oliti! ausging.

Sßeiter nertrat er bk ^uffaffung, ba'f^ e^ nic^t bie Aufgabe

©eutfd^lanb^ fei unb ba^ e§ meber bem Qweät nod§ btm Söort*

laute be§ Bünbni^nertrage^ mit Öfterreid^ entfpred§e, fpe^ififd^

öfterreid^ifd^e Q'ntereffen auf bcm Laitan biplomatifd^ ober gar
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ntilitärifd^ 5U berfen, unb ftd^ von SSten au§ ba^ Ceitfeil in

otientalift^en fingen um ben $a(§ rtJerfen gu loffen. ^eutfd^«

lanb muffe in ben Ortentfragen ölS mtnber unmittelbar

beteiligter Qntereffent ftet§ ß^^^^^^^^^^^Ö "^^^ ^^^ ru§ig ah^

märten, wa^ bie ^rimolo5iften/ Öfterreid^, 9^u^lanb, (Snglanb

unb Q^talien, täten. @^ muffe fic^ nöEtg freie ^anb bema^ren,

um gegebenenfaE^ mit um fo größerem ^a^bxnd unb Erfolg

eingreifen ^u !önnen, menn bie Umftänbe bie§ erforbern foöten.

5ln bie ^erfö^nbar!eit ber gran^ofen glaubte ber ??ürft

nid^t unb l^ielt aße barauf ab^ielenben ^erfud^e ber beutfd^en

^olitif nid^t bloß für gmecflog, fonbern für fd^äblid§. dagegen

mar er, mit bereite ermähnt, ftet^ geneigt, gran!reid^ außer*

l^alb ©uropa^ in feinen ^eftrebungen nad^ 9D^bglid^!eit 5U

förbern, fomeit e^ bie beutfd^en Q^ntereffen zuließen, meil baburd§

bk Spannung an unferer eigenen SSeftgrenge tierminbert merbe.

Qn be^ug auf ©nglanb mar ber große '^taat^mann ber

5lnfid^t, ba^ bie beutfd^e ^oliti! am beften tue, fid^ mit biefem

Sanbe auf ben JJuß loyaler 9flefpe!tierung ber gegenfeitigen

^ntereffen §u fteUen unb unnötigen ^onfliften mit i^m au§*

gumeid^en. dagegen mie^ er bie be!annte englifd^e ^uffaffung

energifd^ ab^ ba^ !I)eutfd^lanb bie politifd^en Q^ntereffen beg

Q^nfelreid^e^ auf btm geftlanbe ^u nertreten berufen fei, unb

ebenfo }ebe anbere englifd^e 3^^^i^^i^^9/ ^i^ ^^^ f^^^^ ©elbft*

beftimmung^red^t ^eutfd^lanb^ unb unfere ©ntmidflung aU

kolonial* unb (Seemad^t irgenbmie ^u ner!ümmern fuc^te. '^it

f^lottenfonfurren^ mar gur ^^txt be^ gürften gmifd^en ^eutfd^»

lanb unb (Snglanb nod^ nid^t fo groß, ba^ für i^n 5(nlaß nor*

gelegen ^'äiU, in bemerfen^merter Sßeife ©teßung b%n ^u

nehmen.

^inftd^tlid§ :3talien^ mar ber ^üx\t ber Meinung, ba^ c^

nic^t ^mecfmäßig unb fing fei, auf ba^ ^önigreic^ irgenbroeld^en

^xud au^ä^üben, um e§ gu !oftfpieligen 5lu§gaben für bie

^erftärfung feinet $eere^ unb feiner glotte im Qntereffe be§

^reibunbeg 5U bemegen, fonbern ba^ man e§ beffer barauf

ankommen laffe, ba^ Qialim auf Soften feiner ^erbünbeten
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ein bequemet Seben fül^re. ^iefe Sluffaffung be^ gürften ergab

fid^ im $inbli(f auf (Snglanb unb auf bie ^atfad^e, ba^ g^talien

euglifd^en ©tnftüffen ftar! au^gefe^t ift. ^talien^ Vertrauen

äu gran!xeid^ fönne auf ©runb gefd^id^tlid^er (Sxfa^tungen nie*

mal§> fel^x gro^ fein; t§> muffe ftet^ befürd^ten, bei einer nn^

günftigen Söenbung ber !Dinge unb (o^gelöft nom ^reibunbe

unter bk SSormunbfc^aft ber ftarferen lateinifj^en (Sd^mefter^

natton 5U geraten, (^nglanb fei ber mtnber gefä^rlid^e ^ro*

te!tor. 3Son i^m f)ahz Q^talien nid^t^ gu befürd^ten; mo^l aber

bebürfe e^ megen feiner langgeftredften lüften im ^riegg^

falle be§ (Sd^u^e^ burd^ hit engUfd^e glotte. ^z§>i}alh fe^e

ftd^ Q^talien gur fteten Sflüctfid^tna^me auf ©nglanb unb bagu

gegmungen, tro^ feiner ß^^Ö^^örigfeit gum ^reibunbe ftill*

fd^meigenb 9flüd^t)erfi(^erung bei Jenem gu nehmen. ®iefe merbe

in Sonbon natürlid^ nid^t umfonft gemährt; man red^ne bort

barauf, halß Italien in fritifd^en SiJlomenten bie englifd^e ^olitif

unterftü^e, aud^ menn bk^ nid^t gefc^e^en fönne, o^ne bie

beutfd^e @eite feiner Regierungen gu fompromittieren.

gür (Spanien ^atte ber f^ürft nid^t niel übrig; an^ tarn

biefer (^iaat für feine europäiid^en Rered^nungen nid^t fo fe^r

in Retrad^t. ^en ruffifd^^iapanifd^en ^rieg unb bie baburd^

bebingten SSerönberungen in ber internationalen ^onfteHation

^at er nid^t me^r erlebt, ^en 5lbrüftung^ibeen mar er burd^=

au^ abgeneigt; er l^ielt fie für §irngefpinfte ; fein (Sinnen

unb ^znttn mar au^ nad^ ber (Sntlaffung ftet§ barauf ge*

rid^tet, bie SSe^rfraft be^ beutfd^en 33aterlanbe^ ^vo SSaffer

unb gu Sanbe gu er^ö^en.

(^in großer :3rrtum ift e^, angunel^men, ba^ ber gürft

nid^t^ oon ^eltpolitif l^abe miffen moEen. ^a§> gerabe ®egen*

teil ift rid^tig. (Bx mar jeboc^ al^ D^ealpolitifer gemö^nt, mit

bzn tatfäd^lid^ befte^enben Rer^ältniffen, in biefem gaKe alfo

bamit gu red^nen, ba^ mir al^ aufftrebenbe (See* unb kolonial*

m(i(i)i fpöter al0 anbere große Stationen auf bem $lan er*

fd^ienen feien, unb ba^ bie (Gelegenheit gur (Srmerbung über*

feeifc^en Reft^eö für ^eutfd£)lanb ol^ne ^onflift mit anberen
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@ro§mä(^ten einigetmo^en befc^tänü fei. 516er er ^at^ ai^

er nod^ ^an^ler war, jebe (^elegenl^eit Benu^t, bie überfeeifd^en

(Sd^u^gebiete nad^ ^öglid^Mt au^^ubel^nen, unb niemals ^ötte

er Verträge wie ben über ©anfibar gefd^loffen, bie auf ha^

(SJegenteil l^inau^ liefen, ober fid^ gu ber Slnfid^t feinet '^a^^

folgert befe^rt, ba^ e§ om beften märe, wenn mir unfere

Kolonien auf anftänbige SiJlanier mieber lo^ mürben. 5(u§

feinen 3:;ifd)gefpröd^en ift an^ bie ^u^erung begannt, ^eutfd^*

lanb fei haxan intereffiert, nidf)t nur wa^ in ^ari§, (St. ^eterg*

bürg, Sonbon, Söten ober diom gefd^el^e, fonbern au^ an bent,

wa^ in S^ett) g)or!, ^af^ington, in ^oüo, in Melbourne,

©ibne^ ober ©partum nörgelte. ®er g^ürft betrad^tete bk ^elt

al§> ein (Sd^ad^brett unb prüfte bk (Sreigniffe barauf^in, ob fte

bire!t ober inbireft bie beutfd^en Q^ntereffen berührten: grüner

^abz ein leitenber beutfd^er '^taat^mann nur mit bm maggeben*

bzn ^erfonen ber europäifd^en $öfe tiertraut fein muffen; je^t

muffe er auc^ bie überfeeifd^en trögen, bie bortigen ^eftrebungen

unb 9<ntereffen genau oerfolgen. 9^amentlid§ bie SSereinigten

(^iaaizn von S^lorbamerifa, il^re (Sntmidflung unb bie 5D'löglid§!eit

i^re^ (Eingreifend in bk internationale ^oliti! l^abe er, fd^on aU
er nod^ ^an^ler mar, nie außer ad^t gelaffen. — ^er gürft

mar übrigen^ ein au^gefprod^ener (Gegner ber SD^onroe*^o!trin

unb l^at fte in btn „Hamburger S^ad^rid^ten^' einmal al^ eine

„ganä unglaublid^e Unoerfd^ämtl^eit^^ ber amerifanifd^en ffiz^

publif, unb al^ eine lebiglid^ auf große SiJlad^t begrünbete @e*

malttat begeid^nen laffen, bie ein (Ergebnis be^ Umftanbe^ fei,

ba^ bk großen S^leid^tümer, bie ber amerifanifd^e ^oben feinen

S5emol^nern liefere, einen ^eil ber amerifanifd^en ©efe^geber

5U einer überfd^ö^ung ber eigenen ^ered^tigung unb gu einer

Unterfd^ä^ung ber Unabhängigkeit ber übrigen amerüanifd^en

Staaten, aber au^ ber europaifd^en SD^öd^te oeranlaffe.

Söag enblid^ bk 5tuffaffung betrifft, bie ber gürft be^üglid^

ber oftafiatif^en Wd^k ]^egte, fo oermeife id^ auf bie 5lrti!el

au§ btm Wlai 1895, bie im ^metten STeil biefe^ Sßer!e^ ah''

gebrud^t finb, unb bie anläßlid^ ber Beteiligung T>eutfd^lanb^
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an bem ^rutfe erfd^ienen finb, ber Bei bem gtieben^fd^luffe

im Qapanifc^^S^inej'tfd^en Kriege t)on feiten einiget Wd^tt ^u*

ungunflen ^apan^ ausgeübt morben wax.

Wlit biefen eingaben bürften bie ©tunbanfci^auungen er*

fd^öpft fein, von benen fic^ gürft ^i^maxtf in feiner nad^*

amtlid^en ©teEungnö^me 5U ben auswärtigen fragen ^ai leiten

laffen. Q^d^ fd£)lie§e hieran nod^ einige Ausführungen, bie ber

gro^e (Staatsmann in be^ug auf bk einzelnen europäifd^en

^äc^te unb unfer ^erl^ältniS 5U i^nen gemad^t ^at

gran!reid^.

51IS im Quni 1895 bie fransöfifd^e ^egrü^ung in ^iel \tatU

gefunben unb ber ^aifer feine griebenSrebe gehalten l^atte,

erging fid^ bie beutfd^e treffe nic^t nur in überfd^raenglid^

optimiftifd^en ^arfteHungen ber europaifd^en (Situation, fonbern

malte an6) unfer 35er^ältniS 5U granfreid^ in gan^ übertrieben

rofigen garben auS. !5)aS ging fo meit, ba^ eS ber ??ürft für

feine ^flid^t ^ielt, in bcn „Hamburger Slad^rid^ten'' t)or ber*

gleirf)en QHufionen marnen gu laffen. SD^ir fagte er nod^:

„(SS ift bod^ felbftoerftänblid^, ba^ bie ©egenfä^e ber inter*

nationalen (Situation, bit ben grieben bebro^en, unb erft red§t

bie 9ftet)and^egelüfte ber gran^ofen, felbft burd^ bie beftgemeintc

unb el^rlic^fte griebenSrebe beS !Deutfd§en ^aiferS nid^t an^ ber

^elt gefd^afft merben, fonbern fo lange fortbeftel^en, mie i^rc

Urfac^en, alfo maS gran!reid§ betrifft: folange ber ^erluft tjon

©Ifaß'ßot^ringen unb beS früheren militärifd^^politifd^en ^re«

ftigeS ber gran^ofen anbamxt (SS läuft mithin auf eine nid^t

ungefä^rlid^e ^äufd^ung beS bffentlid^en Urteils über unfere

(Situation granfreid^ gegenüber l^inauS, menn oon offi^iöfen unb

anberen blättern auf ^runb ber ^aiferreben tJon t)ölliger

(Sid^erung beS europäifd^en griebenS nor jeber «Störung ge^-

fprod^en mirb. Qd^ glaube aud^ nid^t, ba^ «Seine ^ajeftät mit

biefer 5luSlegung feiner frieblid^en Sßorte einoerftanben ift.

Sliemanb fann bie ©reigniffe ber Sufunft oorauSfe^en, unb bie
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5pf(i(^t ber Befonnenen ^reffc tft e^, 5U tjer^üten, bo§ bie

S^otiott fid^ über i^re Sage einer feinblid^en Wla^t gegenüber

un^utt^ffenb^h ^orfteKungen 'überlast, ^iz Sieben^roürbig*

feiten, bie wir mit ben grangofen je^t 5U Sßaffer unb ^u

Canbe au^getaufd^t ^aben, finb bod^ rein lonoentioneUer Statur

unb felbft in biefer ^efd^rünfung nid^t einmal frei t)on @e*

^raungen^eit unb !ü^ler D^teferue auf fran^öfifd^er (Seite, ^ein

Derftänbiger ^olitifer !ann annel^men, ba^ burd^ bie $öftid^=

Mt^atte; bie in ^iel erfolgt finb^,.unb bie prioaten ^einungg*

äu^erungen einiger fran^öfifd^er Marineoffiziere an ben^^e*

gie^ungen, bie gmifc^en ^eutfd)lanb unb granfreid^ befielen,

ober an hm ©efinnungen unb 5lbfid^ten gran!rdi||^i- un^

gegenüber ha^ gertngfte geönbert'^ morben ift. ^ie Slrt unb

Sößeife, wk ftd^ hit frangöfifd^en ^an^er t)on i^rer ©infal^rt

in bzn Vieler ^afen an ner^alten l^aben, i^re frü^e ^er*

abfd^iebung, bereu bemonftratioer (^^ara!ter burd^ bie ent*

fpred^enbe (Srflärung be§ fran^öfifd^en SD^inifter^ beg ^u^=

«jörtigen bod^ nur notbürftig ner^üUt würbe, foEte im ßu*

fammen^ange mit aEen fonftigen Sßal^rne^mungen unb früher

gemadl)ten (Erfahrungen aud^ bem o|)timtftifd§ften Vieler geft*

teilne^mer bie klugen barüber geöffnet l^aben, ba^ non einer

3Serfö^nung granfreid^^, unb bamit tion einer ^efeitigung biefer

bebro^lidl)ften ©efal^r für btn europäifd^en grieben, nid^t biz

Siebe fein !ann.

^ie gran^ofen d erfolgen un§ gegenüber bie nämlid^e ^a!ti!

mie bie (Sogialbemofraten: fte märten unter me^r ober minber

gefd)idftem Verbergen i^rer magren 5lbfid^ten fo lange, bi^ fie

ftd^ auf ©runb non ^ünbniffen, vorteilhaften europäifd^en ^on*

fteKationen, überlegenl^eit i^rer militörifd^en Bewaffnung ober

anberen Urfad^en ftar! genug füllen, un^ mit (Sid^er^eit be§

©rfolge^ an bie (Gurgel fpringen gu fönnen. darüber moHen

mir un^ bod§ burd^ bk Vieler geftfunbgebungen nid^t täufd^en

laffen/^

Bei einer anberen ©elegenl^eit fül^rte ber ^Jürft über bie

Sf^eoand^efud^t ber grangofen au^:
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//3^ ^alte bie (^efamttenben^ ber frangöftfc^en (Stimmungen,

bie Greife ber fran5ö]tfd)en ^ureauftatie nic^t au^gefc^lojfen, für

d^auuiniftijd§, aber bie be§ fran^öfifd^en Unterrid^t^minifterium^

für no(^ Diel d^auuiniftifd^er, mie bie be§ auswärtigen ^inifte*

riumS. ^n bcn fran^öfifc^en ©d^ulen mirb nad^ mie oor ber

(S:^aut)iniSmuS Ö^o^ge^ogen. Qnbz§> ift bie^ !eine Steuerung,

bie ber l^eutigen 9f^egierung 5ur Saft födt. (^S mar immer in

giemlic^ gleid^em Wla^t ber gaU, betJor ba^ fran^öfifd^e 9^ationaI*

gefü^l burd^ bm ^erluft mn ^lfag*Sot^ringen nnb burd§ mili*

törifd^e S^ieberlagen gereift mürbe. Söer bem fran^öfifd^en

(^efd^id^tSunterrid^te ni^t blo^ in ben @d§u(en, fonbern au^

im ^eere mö^renb beS k^ttn falben Q^ai^rl^unbertS einige 5(uf*

mer!fam!eit gemibmet ^at, mirb !aum einen Unterfd^ieb ftnben

in be5ug auf bie ^riegSl^e^erei, bie in ber gefamten fran^öfifd^en

@r5iel^ung, bamaB mie je^t, liegt, ^ie S^loUe, bie l^eut^utage

©lfa^=ßot^ringen fpielt, ^at früher bie äftl^eingrenge innegehabt

unb mürbe fie au^ mieber übernehmen, menn granfreid^, tivoa

infolge mn gefd^id^tlid^en (Sntmidlungen, (§lfag=Sot^ringen non

^eutfd^lanb ^urüdfgemanne, ^er auf bit legten brei Q'al^r*

l^unberte ber fransöfifd^^beutfd^en (^efd^id^te ^urüdtblidft, mirb in

bem (Reifte, ber bie gü^rung unb bie (^r^ie^ung ber franko*

fifd^en Station bel^errfd^te, nur fo oiel Hnterfd^ieb finben, mie

i^n bie tierfd^iebenen g^ttoerl^öltniffe mit fid^ brad^ten. ^ie

'^a6^haxn 3^ran!reid^§ muffen auf ein gelegentlid^eS über!od§en

be§ fran5öftfd^en ^opfeS jebergeit gefaxt fein. (^S mar ^ur

Seit ber ©allier, bz^ ^rennuS unb be^ ,Vae victis !', mit bem

er fein (Sd^mert in bie Söagfc^ale marf, nid^t anberS mie l^eutc.

©g ift ba^ eine 9laturnotmenbig!eit, in bie ^ott bie ^ai^haxn

gran!reid^§ qt\ei^t ^at (S§ ift bem gaßifd^en ^a^n unerträg*

lid^, menn auf bem europäifd^en ^ü^nerl^ofe ein anberer lauter

frül^t aU er. ®ie Diplomatie ^at bie 5lufgabe, ben 5lug*

brüd^en ber friebenftbrenben frangöfifd^en (Smpfinblid^feit tjor*

gubeugen, fomeit bieS mit ©l^ren möglid^ ift. Q^d§ betrad^te bie

fran^öftfd^e ^rieg§= nnb ü^u^meSfud^t nid^t blog mm <Stanb*

pun!te ber ^mpfinblid^!eit an^, fonbern pft)d§iatrifd^, nnb tann
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nur ttJÜnfd^en, ha^ man i^r mit ber ttberlcgenl^ctt bcr rul^tgen

SSetnunft begegnet. 3^^ meiner Qnt finb fi^Ummere SSorgönge

bagemefen aU bie l^eutige beutfd^e (apioncnried^erei in gran!«

reid^, o^nc ba\^ auf (^runb berartiger SSor!ommniffe ber gegen*

feitige 5(ufmarfc^ ber maffenfa^igen SD^liflionen beiber Sftnber in

5lu^ft(^t genommen morben märe/'

9flu6lanb.

Sßie fd^on oben l^eroorgel^oben, mürbe ^ürft ^i^mard, menn

er ouf hh ^erfteKung möglid^ft guter ^e^ie^ungen 5U Siu^tanb

bebad^t mar, nid^t üxva von perfönli(^en ©gmpat^ien für bag

garenreid^ unb beffen innere Einrichtungen geleitet, fonbern

au^fd^lie^lid^ non ©rünben ber au^märtigen ^olitü. 511^ im

gebruar 1893 in ber liberalen beutfd^en treffe ^wtä^ 53e*

fömpfung ber ruffifd^en ^oliti! be0 dürften ^i^mard^ barauf

l^ingemiefen mürbe, baß bod^ ^eutfd^lanb al^ fonftitutioneüer

unb ^ulturftaat „fd^mere ^ebenfen^' tragen muffe, fid^ mit

bem auto!ratifd^en unb barbarifc^en Sf^ußlanb gu liieren, fagte

ber gürft:

„T)a§ ift bod^ ein gan§ läd^erltd^e^ 5lrgument. X»ie frei*

finnigen Ferren foUten bod^ einmal bei ben gran^ofen an*

fragen, mie bie über ein ßi^ft^tumengel^en mit SRußlanb benfen.

Unb babei ift bod^ gran!reid^ eine bemo!ratifc^e 9f^epubli!,

mäl)renb in ^eutfd^lanb bie SD'^onard^ie l^errfd^t. äöie !ommt

^eutfd^lanb ba^n, ben liberalen guliebe ^u unterlaffen, wa^

bie gran^ofen tun unb wa^ feinen Qntereffen nü^t? Q=n ber*

artigen (Erörterungen ber treffe betätigt fid^ mieber einmal

bie alte, unpraftifd^e, beutfd^e S^leigung, fid^ ben ^opf ber

fremben (Btaattn über bereu innere 3^f^ö«^^ ^^ ^erbred^en,

mie bie§ früher gu unferem (Sd^aben bejüglid^ be^ ßegitimi^mu^

in (Spanien unb in anberen Säubern uon feiten ber S^egierung

gefi^e^en ift. ^ie greifinnigen fd^einen 5U oerlangen, bie beutfd^e

^oliti! foUe auf Unfrieben mit Sflußlanb eingerid^tet merben, nur

meil biefer (Staat abfolut regiert mirb. ^amit verlangen fie

nid^tg anbere^, al^ ba\^ bie beutfd^e ^olitif fid§ nid^t nad^ bm
^ofmann, ^ürft SBigmard 1890 6ig 1898.
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Qntereffen be^ beutfd^en, fonbern nad^ benen be^ rufftfc^en 3So(!e§

ritzten foU. (^ine tjcrftönbigc beutfd^e ^olitt! ntu§ tjon bem

(^runbfa^c ausgeben, ha^ bie anbeten Stationen fo regiert

werben, mie e§ t^rem ^ebürfni^ entfpri(^t unb in i^rem Qnter*

effe liegt. S3i§]6er (1893) l^abe iä) nid^t ben (^inbrude, ba^ ba§^

rufftfd^e ^olt in feiner (^efamt^eit von beinahe ^unbert SCRit*

lionen eine anbere al§ bie abfolute Sf^egierung be§ 3^^^^ ^^^'

langt. !^ie ruffifc^e 9flegierung§form !ann alfo für ©eutfd^*

lanb unmöglich einen ®runb abgeben, b^n SfJuffen bie (Seg*

nungen be^ Siberali^gmn^ an ber (Spi^e beutfd^er ^eere auf*

gubrängen, unb un§ mit ber fonft ^eine^nieg^ erforberlid^en,

unb unfd^raer ^u nermeibenben S^otraenbigfeit eine^ ^riege^ mit

gmei gronten 5U belaften. Söenn bie ruffifd^e ^oliti! ^eutfc^lanb

feine weiteren ,(Sd§meräen' nerurfad^t, aU bie, baft im ßaren*

reid^e abfolut regiert mirb, fo follen mir fie rul^ig gemä^ren

laffen, nor unferer eigenen ^ür fegen unb unfere ^olitif lebig*

lid^ nacl^ unferem beutfd^en Qntereffe einrichten. 5lud^ glaube

id^, ba% entgegen ber freifinnigen SO^einung, ber triebe mit

9flu^lanb tro^ ber ruffifd^en ßuftänbe non bem größten ^eil ber

beutfd^en Station lebhaft gemünfd^t mirb unb ba^ bie görberung

einer SSerftimmung ^mifd^en beiben SSölfern in ber S^tid^tung

eine^ ^reug^uge^ 0^9^^ ^^^ ruffifd^en Slbfoluti^mu^ im beutfd^en

^ol!e menig 5ln!lang finbet. . . .

^^ ^alte ^aifer Sllejcanber III. unb feine friebliebenbe

^oliti! für noEfommen el^rlid^, unb bin an^ nid^t ber Meinung,

ba^ i^m angefid^t^ ber unfid^eren ©ntmirflung ber fogialiftifd^en

unb rabüalen ^emegungen in granfreid^ mie in (Snglanb eine

(Sd^mäd^ung ober g^^trümmerung be§ monar(^ifd§ organifierten

^eutfi^en Oieid^e^ aU ein ermünfc^te^ Qkl oorfd^meben fann.

^ie ©3ciften^ einer georbneten SD^ad^t in gentraleuropa ift für

ba^ ruffifd^e ^aifertum im Q'ntereffe ber SO^onard^ie mie be^

europäifd^en ^leid^gemid^te^ ein ^ebürfni^, bie gerftörung be^

!Deutfd§en Oleid^e^, mie fie al§ ©rgebni^ eine^ ruffifd^=fran§ö*

fifd^en (Siegel über ^eutfd^lanb gebadet merben fann, eine ^e*

fa^r. !De§^alb glaube id§ nid^t an !riegerifd^e 5lbfid)ten Blu§*
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löttbS gegen un^ unb au^ nid^t haxari; ba§ auf tuffifd^er (Seite

ein fronäöfifd^et 9f?eoan(^eh:ieg untexftü^t raerben mürbe. (So

fidler e^ ift, ha^ bie frangöfifd^en Sebel^ tjon felbft lo^ge^en

würben, wenn an ber beutfd§*rufftfd§en ©ren^e bie erften (Sd^üfje

fielen, al^ fo raenig raa^rfd^einlid^ !ann e^ gelten, ba^ hei einem

franjöftfd^en Eingriff auf ^eutfd^lanb auö^ S^lufelanb fofort mili-

tärifd^ gegen un§ in OTion treten mürbe. Qd^ glaube, ba^

eine Beteiligung Dfiußlanb^ an bem Kriege erft bann eintreten

mürbe, menn beffen ©rgebnifje bk bantxnbe (Sd^möd^ung

cine^ ber beiben friegfü^renben 9fteid§e ma^rft^einlid^ mad^ten.

Qd^ fage au^brüd^lid^ ,etne^ ber beiben Sfteid^e', alfo nid^t

blo§ gran!reid^§. ^ie ruffifd^e ^oliti! mürbe eine noUe Über*

mältigung ^eutfd§lanb§ burt^ granfreid^ mit i^ren eigenen

Q^ntereffen nid^t nertröglid^er finben, al^ ein 5lu§fd^eiben gran!*

reid^g an^ bzn (Elementen be§ europäifd^en (^leid^gemid^te^.

(Siegreid^e fran^öftfd^e Gruppen im Ober* ober Sßeid^felgebiete

unb näd^ft ber polnifd^en ^ren^e finb ein S^^^^^f^^^i^^/ ^^^

auä) für ba^ ruffifd^e Sluge nid^t^ (^inlabenbe^ l^at. ^d) glaube

be^^alb, ba^ 9f?u^lanb fid^ nid^t bemüßigt füllen mürbe, in

einem beutfdfi^fransöfifd^en Kriege oon 5lnfang an Partei gu

nehmen, mo^l aber, ba'f^ e^ ba§> Bebürfni^ l^aben bürfte, bie

ooKe S^ieberlage einer ber beiben friegfü^renben SD'läd^te 5U

l^inbern.

(Sinb meine Slnna^men tid^tig, fo gel^t au§ il^nen l^eroor,

ba^ bie SSerteibigung in einem beutfd^=ruffifd^en Kriege bem

^eutfd^en Sfleic^e non 5lnfang an eine meit fd^merere 5lufgabe

fteHen mürbe, al^ in einem beutfd^^fran^öfifd^en, meil ber erftere

im Often unb Sßeften gugleid^ geführt merben müßte. Qä) bin

nid§t öngftlid^ g^itug, um biefe ©oentualitöt 5U Überflüssen ober

5U fürcl)ten; aber id^ glaube, baß ber Sn)ed^ ben ^rieben gu

erhalten, unb, menn bie SD^öglid^feit ba^n aufhören foüte, bem

!^eutfd^en 9f^eic§e bei Söfung feiner friegerifc^en Slufgaben eine

günftige (Stellung ^u fd^ äffen, geförbert mirb, menn bie beutfd^e

^olitif i^ren ruffifd^en Bedienungen ftet^ ba^jenige Tla^ von

Pflege mibmet, ba^ i^ früher al^ ^an^ler feftge^alten i)ahe,
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unb nJenn fte auf bic^ Bewahrte (Stiftern erft tjer^it^tet, fobalb

bic eigenen beutfd^en Q^nterefjen unb bie @^te be§ ^eid^e^

^wtnäenb 5tn(a§ bagu bieten. . . .

Qn ben unmittelbaren 33e5ie^ungen ^eutfd^Ianb^ unb 9lu^*

lanb§ liegt !ein 5lnla§ ^u einer (^ntfrembung, unb nodj meniger

5U einem Kampfe gegeneinanber, unb bie grage, mann orienta*

lifd^e ^anbel, fomeit fie über bie (S^ren^e prop^r)la!tifd^er unb

friebliebenber Diplomatie l^inau^ge^en, einen genügenben (S^runb

ah^ehtn^ bem ^Deutfc^en Oieid^e bie Söo^ltat beg grieben^ gu

ent^ie^en, mirb gu i^rer geit einer Prüfung bebürfen, bie oon

aEer d^efü^l^politi^ frei 5U fein l^at, unb lebiglid^ bem füftlen

^erftanbe bei ^Ibmägung ber Q^ntereffen be§ beutfd^en 33ol!e§

bit ^errfd^aft einräumt/'

äöieberl^olt ^ob ber ??ürft l^eruor, ba'^ß unfere ^e^ie^ungen

gu ^tu^lanb gefc^äbigt mürben burd^ ft^ärfere^ SlE^entuieren

ber beutfd^en ^e^iel^imgen §u benjenigen SJläd^ten, bie möglicher*

meife al^ Otu^lanb^ ©egner in ber ßwtoft gebadet mürben,

in erfter Sinie gu ©nglanb:

„?D^att ^at bi§l)er mit die^t ober mit Unred^t angenommen,

ba'f^ (Snglanb am meiften baxan intereffiert ift, bzn ruffiftf)en

Slbfic^ten be^üglid^ be^ (Sd^mar^en SJleere^ unb be^ Drientig

entgegenzutreten. Qn ber ^onjefturalpoliti! figurieren d\u^*

lanb unb ©nglanb al^ 3"^^"f^^9^9^^^ ^^f ^^^ ^afi^ i^rer

gegenfeitigen Beziehungen im Orient im aUgemeinen unb §ur

dürfet im fpezietten. ©ine ftörfere Hinneigung ber beutfd^en

^oUtif 5U dnglanb, al^ bi^^er ftattgefunben i^ai^ mirb für

9^u^lanb immer bzn (S^^ara!ter eine^ Sloertiffement^ einer 5U*

fünftigen ^onftellation l^aben, bie i^re (Blatten in bie ©egen*

mart oorau^mirft. (^§ lö^t fid^ be^^al^ annehmen, ba^ bie

S3eforgni§ Sf^u^lanb^ oor ben nad^barlid^en 5lbfid^ten ber beut*

fd^en ^oliti! einigermaßen abhängig ift oon unferen Beziehungen

zu ©nglanb unb non ber (Sd^ärfe, mit ber ftd^ bie beutfd^*

englifd^c Qntimität am politifd^en Horizont abzeid^net. Da^

ru|fif(^e SD^ißtrauen gegen bie zukünftige Haltung ber beutfd^en

^olitif mirb z^^ntlid^ (Sd^ritt galten mit ber beutfd^ *englifd^en
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5(nnä^erung, unb nod^ md^x mit bem (Sd^cine berfel5en, bct

fid^ momentan (1891) bet biplomatifc^en 53eoba(^tung borbietet.

Um Sf^u^lanb über bie bentfd^en Slbfid^ten gn beunrn^tgcn,

bebarf ej^ nidjt notmenbig birefter antiruffifd^er ©^mptome, hit

auf biplomattfd^em ©ebiete in bie (Srfd^etnung treten, fonbern

ba§> fd^einbar innigere ^er^ältnt!^ ^mifc^en T)eutfd^(anb unb @ng*

lanb genügt, um in ben Sufunft^berec^nungen ber ruffifd^en

Diplomatie in Slnfa^ gebrad^t gu merben.

Q^d^ l^abe gemife feine Steigung, bie greunbfd^aft mit (^ng*

lanb geringer an^ufdfilagen, aU unjere trabitionelten Regierungen

5U Sftu^lanb; aber if^ glaube, ba^ z§> für "iDeutfd^lanb^ ^ofition

in ber 3^^itnft nü^lid^ ift, menn bie beutfd^e ^oIiti6 für hzn

gaü rufftfd^*englif(i)er^erftimmungen i^re <Steßung ni(^t früher

nimmt, aB bie übrigen c^n htn Orientfragen intereffierten

SD'läd^te fie genommen l^aben merben. Dem '^a^itxU^ ben h'xt

geograp^ifd^e Sage Deutfd^lanb^ in ber SD^litte ©uropa^ gmifd^en

ben übrigen großen 9}lilitarmä(^ten mit fid^ bringt, fte^t ber

Vorteil gegenüber, ha^ bie zukünftigen ©eftaltungen auf bem

brennenbften (Gebiete ber europäifd^en ^olitif, bem orientalifd^en,

Deutfd^lanb fpater berül^ren, a(^ bie übrigen am ^dttelmeer

unb im Orient im p^eren (^rabe al^ Deutfd^lanb engagierten

S[Röd§te. Daß mir auf biefen Vorteil nid^t früher nergid^ten,

aB bi^ eine unabmei^Iid^e Beteiligung ber beutfd^en ^ntereffen

un§ bagu nötigt, !ann nid^t bringenb genug empfohlen merben/'

Die §e^ereien ber ruffifd^en treffe gegen Deutfd^lanb na^m

ber gürft nid§t tragifd^. (^r mar ber ^nfid^t, ho!)^ man auf ha^,

ma^ biefe Blatter fd^rieben, ©emid^t überhaupt faum gu legen

braud^e, ha bie ruffift^e treffe feine eigentUd^ ruffifd^e fei, fon-

btxn oon polnifd^en, frangöfifd^en unb anberen beutfd^feinblid^en

©inflüffen maßgebenb be^errfd^t merbe. Diefe (Elemente feien

an ber Störung ober Ber^inberung eine^ guten Ber^ältniffe^

gmifd^en Deutfd^lanb unb 9f^ußlanb gleid^ ftar! intereffiert unb

gebraud^ten t^re '^a^^i über bie ruffifd^e treffe gu i^ren

gmedfen. Die grangofen gäben meift ba§> (SJelb unb bie ^olen

arbeiteten mit i^rer Begabung für politifd^c Q^ntrigen an
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hen tufftf(^ctt blättern. ®te UttoeTfälft^tc ruffifd^e öffcntUd^e

SO^leinung !omme babei niemals ^nm '^u^bxuä} alfo fönnten

Utt^ biefe ^e^ereien Mi laffen.

Öfterreid^sUngattt.

Qn Be^ug auf biefen un§ üerbünbetett @töat max e§ ha^

^ unb ba§ D aller Slu^fü^rungen, bie td§ au^ bem SP^unbe

be§ gürften vernommen l^abe, ba^ mx Öfterreid^^Ungatn felbft==

tjerftänblid^ üoEe ^unbe^treue gu be!unben Ratten, unb febe

^ebrol^ung feiner europäifd^en ©ro^mad^tftellung im eigenen

Qntereffe mit allen SD'litteln, felbft mit ber ultima ratio oer«

l^inbern müßten, ^nberfeit^ aber mürbe er nid^t mübe, immer

mieber marnenb unb ma^nenb barauf l^in^umeifen, mie not*=

menbig e§ im beutfd^en ^ntereffe fei, bie 5lnfprüd^e abgume^ren,

bk von Söien au^ über bm ^ünbni^fall l^inau^ in ber 9fti(^*

tung ber Unterftü^ung ber öfterreid^ifc^en ^alfanpoUtif burd^

bie beutfd§e Diplomatie unb fd^limmftenfaH^ burd^ bie beutfd^e

5lrmee neuerbingg immer unuer^üUter gefteHt mürben. (Sd^on

pr 3^^^ feiner 5lmt§fül^rung feien ä^nlid^e ^erfud^e gemad^t

morben; er l^abe fie aber ftet^ ebenfo ^öflid^ mie beftimmt ah^

gemiefen. 5lEe§ naivere über bie ^i^mard^fd^e 5luffaffung ber

beutfd§*öfterreid^ifd^en ^e^ie^ungen ift au^ ben ,/(^eban!en unb

(Erinnerungen^' unb an^ bm begüglid^en 5lrti!eln ber /^^am*

burger S^ad^rid^ten^' im ^meiten ^eil biefe^ SSer!e§ erfid^tlid^.

Q^ finbe in meinen Sluf^eid^nungen fein Material gur ©r^

gängung. Dagegen ^alte id^ eg für rid^tig, l^ier nod^ einige

äu^erungen be^ gürften folgen 5U laffen, bie fid^ auf bie

S^ationalitätenfrage in Öfterreid^, auf bie (Stellung ber Deut^

fd^en im Donaufaiferftaate unb auf bk öfterreid^ifd^en ^olen

be^ie^en. 5llle biefe fragen entbehren nid^t be^ ß^^f^^^^^*

l^ange^ mit ber (^eftaltung be^ SSerl^ältniffe^ gmifc^en Deutfd^^

lanb unb Öfterreid^, alfo mit ber au^märtigen ^olitü.

51B Söe!erle im ^a^rc 1892 ^um ungarifd^en SO'linifter*

pröftbenten berufen mürbe, äußerte ber gürft:

„Da^ bemeift, ba^ felbft ber SD^lag^ar auf bm ,(Sd^mob'
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5Utü(f!ommt. ^n Ungarn beftatigt e§ fid^ ebenfo rote in SRufe*

lanb, ba^ im politifd^en geben an^ ber antibeutft^ gerid^teten

(Staaten mit gemifd^ter S3et)öl!etung fd^Ue^nd^ ber S(Jloment

fommt, njo bie germanifd^e Seiftung§fa^ig!eit unb 5lrbeit^fraft

in htn ^orbergrunb tritt. Qn ^öl^men ärgert ftd^ ber ^fd^ed^c

über ben ^eutft^en, ber i^m im mirtfd^aftlid^en 2then burd^

feine 5lrbeitfam!eit unb anbere (Sigenfd^ aften ben ütang abläuft,

©elbft ba^ grofee ruffifd^e dtt\^ bietet ein ä^nlid^e^ ^iib^ mie

ber bö^mifd^e Wlitxoto^mo^} für ^ttü^n, bie befonbere 5(rbeit*

fam!eit unb ßw^^^^^ttiffigfeit erforbern, mirb in S^tu^lanb immer

nod^ mit Vorliebe ber ©eutfd^e tro^ aller nationalen ^Ibneigung

i^erange^ogen. ^a^ fdjlieglid^ an^ in Ungarn Präger beutfd^er

Slamen ba^ ftaatli(^c unb nationale Vertrauen finben, !antt

ba^ beutfc^e ©elbftgefü^l nur befriebigen, mirb aber ba^ 2Bol§l^

moHen ber nid^tbeutfd^en ^Nationalitäten für ben germanifd^en

©tamm in i^rer SDNitte im allgemeinen ni^i förbern.^'

9Nid^t o^ne ^eforgni^ mar ber gürft be^üglid^ ber treibe«

reien ber galigifd^en ^olen unb ber Sftüdfmirfung i^rer Sßü^le*

reien auf bie ^olen in bm |)reugifc^en :polnifd§en Gebietsteilen.

S(l§ im Qa^re 1894 in bem gentrum ber nationalpolnifd^en

^emegung, in Semberg, große geftlid§!eiten p ®^ren ber an^

ber preugifd^en ^rooin^ ^ofen erfd^ienenen polnifd^en (Smiffäre

tjeranftaltet mürben, tarn eS ^u ftarfen antibeutfc^en ^unb»'

gebungen, in beren SDNittelpun!t bit preußifd^en ^olen ftanben.

SllS ber g^ürft bie betreffenben 9Nad§rid^ten in bzn blättern

las, hebamxtt er biefe Vorgänge megen i^rer unoermeiblid^en

9flütfmir!ung auf bie fonftige @emeinfam!eit ber beiben ^aifer«

reid^e unb fprac^ bzn ^unfc^ auS, ba^ bie öfterreid^ifd^e 9ftc*

gierung i^ren ^olen me^r auf bie ?^inger fe^en möge alS

biSl^er. ^ielleid^t fei fte aber auS ©rünben i^rer eigenen

^olitif b%n außerftanbe. '^n^ ^ahe bie Söiener 9Negierung

in le^ter Q'^ftan^ feinen ^mingenben Grunb, bm polnifc^en

^eftrebungen fo oiel 5lufmerffam!eit 5U mibmen unb i^nen fo

energifd^ entgegenzutreten, mie eS für ^reußen begüglid^ feiner

polnifd^en Elemente notmenbig fei. i^üx biefeS fei bie ^olen«
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frage ein noli me tangere. ^o^ raifje man in ^ien, unb man

foEte Bei bet Pflege ber 5n)if(f)en bem ^eutfd^cn 'Sizx^t unb

>C)[terxei(f)*Ungatn befle^enben ^e^ie^ungen non ber öftcrreid^t^

fd^en (Seite bod) ntinbeften^ mit ber nämlichen (Sorgfalt nnb

Ctebe tJerfa^ren, raie eg t)on beutfd^er «Seite ^um ^eifpiel beim

^Ibfd^Iufe be^ für C)fterrei(^ fo günftigen ^anbel^oertrageg ge*

fd^el^en fei. ^a^u mürbe aber notmenbig gehören, ba^ bie für

^reugen befonber^ fc^mierige unb empfinblit^e polnifc^e grage

tJon £)fterrei(^*Ungarn ftet^ in rü(ffid^t^ootter SSeife für ^reugen

Bel^anbelt unb ba^ btn polnifd^en S^ationalbeftrebungen oon ^ien

entgegengetreten mürbe, fobalb fie btn SSerfud^ maäjttn, fid^ über

bie galigifd^e ©renge nad^ ^ofen 5U erftredfen. ((Sielte oben.)

(^nglanb.

(S^arafteriftifd^ für bie 5luffaffung, bie gürft ^i^marde be^

güglid^ be^ l^iftorifd^en ^erl^öltniffe^ ^mifd^en ^eutfd^Ianb unb

(Snglanb liegte, ift ber non il^m l^errü^renbe 5lrti!el in ber

5(benbau^gabe ber ,/$amburger Slad^rid^ten'^^ nom 28. Qanuar

1896, ber au^ 2lnla^ ber bamaligen 5lu§faHe ber englifc^en

treffe gegen ^eutfd^lanb unb feinen ^aifer (Ärügertelegramm)

erfd^ienen mar. ^arin meinte ber ^ürft, er fei rozit entfernt,

SSebauern über biefe ©ac^effe ber engUfd^en flotter gu empfinben;

benn er glaube, ba^ bie «Stimmung, mie fie für ©nglanb lange

geit bei un^ beftanben l^abe, berjenigen 5lb!ü^(ung bringenb

beburft ^abe, bie burd^ bit ^u^föUe ber englifd^en treffe gmeifel*

lo^ l^eroorgebrad^t merbe. Unfere (Stimmung gegen (Snglanb

märe oiel mo^lmoUenber gemefen, a(§ burd^ bk (^egenfeitig*

feit gered^tfertigt fei. ^ann folgte ein gefd^id^tlid^er Sftüd^blid^

auf bie Haltung ©nglanb^ ^eutfd^lanb gegenüber, ber mal^rl^aft

flaffifd^ mar:

„(Sinb mir (Snglanb nad§ irgenbeiner SRid^tung l^in T)ant

fd^ulbig für zxm freimiEige ft)mpat^ifd§e Unterftü^ung ber benU

fd^en ^olitÜ? Sßir moflen oon ben Kriegen ^u Einfang bt^

tjorigen Q^a^r^unbert^ unb non bem (Siebenjährigen Kriege nid^t

fpred^en, mo ber fran5öfifd^e ^n^bxnd ,perfibc^ ^Ibion' oon
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feiten !^eutf(^(anb§ angezeigter geroefen wate, aB je auf fran»

5öfif(^er (Seite; aber t)on ber 3^^^ ^^^ SSiener ^ongreffe^ an,

in hen beutfc^en nationalen x^xa^tn^ in ber fd^Ie^raig^^olfteini*

f(^en, in unferen :polntfd^en ©d^mierigfeiten, im franjöfifc^en

Kriege tJon 1870/71, in unferen folonialen ^erl^ältniffen —
f^ahzn mx ba jemals einen SJZoment erlebt, nio bie beutfc^e

^oliti! bie ©mpfinbung l^aben fonnte, ba^ ©nglanb mit un§

f^mpat^ifiere? Unb Ijaben mir e§ jemali^ uon ber englifc^en

Diplomatie erlebt, ba^ fie ein beutfd^e^ Q'ntereffe geförbert

l^ätte? 9^ac^ ben grei^eit^friegen ^at man bem alten ^lüc^er

in (Snglanb bie ^änbe in Erinnerung an btn ^eiftanb ge*

brüift, ben er jur S^iebermerfung beg gefä^rlic^ften (S^egner^

ber Englönber geleiftet l^atte. 5lber gleid^geitig auf bem SSiener

Kongreß mar ©nglanb ber ^auptgegner ber beutfd)en natio*

nalen unb ber preu^ifc^en bi^naftifd^en Q^ntereffen, unb wenn

1814 S^^apoleon nic^t oon Elba gurütfgefommen märe, fo f)'dtkn

mir e^ ma^rfd^einlid) erlebt, ba^ ba^ SSiener ^ünbni^ §mi|c§en

(Snglanb unb bzn früheren gemeinfc^aftlid^en ©egnern granf-

reid) unb Öfterreit^ fid^ in blutige Kampfe gegen bie bi^«

l^erigen ^unbe^genoffen, gegen ^reu^en unb 9iu^lanb um*

gefegt l^ätte/'

Eine oernid^tenbere ©d^ilberung beg ß^^ara!ter§ ber ^olitü,

bie ©nglanb gegen ®eutfd§lanb ftet§ getrieben l^at, ift nid^t

benfbar. Dem gefd^id^tlid^ bered^tigten SD^ißtrauen gegen ®ng*

lanb entfprad^ e^ auä), ba^ ber giirft, al^ englifd^e Blatter

^errn Eaprioi lebhaft applaubierten, marnen lie§, au^ biefer

3uftimmung falfd^e ©d^lüffe gu jie^en:

,^@§ ift er!lärlid^, menn in ©nglanb bie öffentlid^e SiJleinung

über einen Seiter ber beutfd^en 9fleid^^politi! mefentlid^ baburd^

beftimmt mirb, ob ber beutfd^c (^iaat^mann eine tJon (Snglanb

unabl^ängige, ober üon (^nglanb abhängige ^oliti! betreibt.

Qm erfteren gaEe mirb er für einen greunb Englanb^ nid^t

gelten, unb tion ber englifd§en treffe €ob nid^t gu ermarten

^aben; im anberen gaEe ift cg nid^t oermunberlid^, menn bie

englifd^en Blätter bm Vertreter einer beutfd^en ^olitif, bie für
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(^nglanb erraünfd^t unb nü^(td§ ift, mit Söo^lnjottcn beurteilen

unb fid^ bemühen, i^n mögltd^ft lange am Üiuber gu erhalten.

©d^on eine ^olitü, bk in S^^ußlanb Verstimmung l^^roor*

ruft, mie bie in neuerer ßeit non Berlin au^ betriebene polnifd^e,

ift geeignet, ben Url^ebern berfelben ba^ Söo^lmollen (Snglanb^

gupmenben; benn im Qntereffe ber englifd^en ^olitif liegt e^,

ba^ gmifc^en ^eutfd^lanb unb O^uglanb SSerftimmung, aber

nid^t greunbfd^aft ^errfi^t. Q^ft Ü^uglanb mit !^eutfd^lanb oer*

feinbet, fo l^at ©nglanb t)on i^m in Q^nbien nid§t§ ^u fürchten,

ba S^u^lanb einen beutft^en ^rieg ungern al^ 3^9^^^ h^ einem

rufftfd^=englif(^en in Df^ed^nung ^iel^en mürbe, ^ie ruffifd^e

^oliti! gegen ^nglanb mirb in bemfelben Tla^t norfid^tigcr

merben, al^ Verftimmung gmifd^en Berlin unb (St. ^eter^burg

befte^t. (Sine intime greunbfd^aft gmifd^en ^eutfd^lanb unb

a^lu^lanb, h^i meld^er bie SD^löglid^feit in 33etrad^t !ommt, ba^

2)eutfd^lanb in einem ruffifd^^englifd^en Kriege eine rnol^l*

moUenbe ^Neutralität htoba^iet^ ift für ^nglanb unbequem. (S§

ift alfo natürlid^, ba^ eine patriotifd^e englifd^e treffe ba^ ^^xz

iut^ um fid^er^ufteEen, bofe ^eutfd^lanb^ <St)mpat^ien in einem

etmaigen ruffifd^=englifd§en Kriege nid§t auf ruffifd^er, fonbern

auf englifd^er (Beitz fein mürben, ^eutfd^e (Staatsmänner,

non benen eine antirufftfd^e ^oliti! ermartet merben fann,

merben ba^er ber englifd^en öffentlid^en Meinung immer miU«

fommen fein, unb umgefe^rt.-^'

m^ ^aifer SSil^elm IL im ^a^re 1891 eimn ^efud^ in

(Snglanb abgeftattet unb bort einen überaus glängenben (Smpfang

gefunben l^atte, knüpfte ber gürft baran folgenbe ^emerfungen:

„^ie großen 5(nftrengungen, biz (Snglanb ^ur feftlid^en 33e«

grügung ^aifer Söill^elmS gemad^t l^at, liefern einen er*

freulid^en ^emeiS bafür, meldten SSert man in ©nglanb auf

gute ^e^ie^ungen ^um ^eutfd^en S^leid^e legt. 9Nie guDor ift

derartiges bagemefen. (Söldner (Snt^uftaSmuS, foöiel (Sd^au*

ftellungen unb Sluf^üge, fo große (Entfaltungen von 2utcu^;

^lan^ unb ^rad^t finb felbft bei ber 5lufnal^e SNapoleonS III.

§ur ^rimjeit nid^t gemährt morben. @S mirb baburd^ bie
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S5id§tig!ett ber beutfd^en greunbfc^aft für ©nglanb unb btc

STatfad^e m§> ^eEfte ßid^t gefteüt, bo^ ba^ ^cr^öltni^ betber

9Rctd§e ^ueinanber in ooEfter (^egenfeittg!eit begrünbet ift.

^etitt üon bloßen ©efü^l^regungen i^aben fid^ bie (Snglänber

niettiolg i^intei^en (äffen. ^a§ foEte mon in ^Deutfc^lanb

int 5lnge behalten unb fid^ hana^ ritzten. (Snglanb brautet

un^ fo gut unb nod§ ntel^r, xvk mx (^nglanb braud^en; ballet

fein ßorn ober feine 3wf^i^»^wng, raenn unfere ^olitif bie

englifd^en Q^ntereffen fd^öbigt ober i^nen nü^t. Söenn man bie

poUtifdf)en ©oentualitäten in^ 5tuge fagt, mit bemn ©nglanb

in Qntnn^ ^u red^nen ^at, mirb mit :8eid§tig!eit ba§> gro^e

^eraid^t ernannt merben, ha^ bie Haltung ^eutfd^lanb^ bei

jeber ©efa^rbung englifd^er Qntereffen für (Snglanb in bie

Sßagfd^ale mirft. ^ie geograp^ifd^ näd^fte ^ebrol^ung für

©nglanb, burd^ einen bireften fran^öfifd^en Eingriff mit einer

Sanbung an ben englifd^en lüften, liegt augenblidfUd^ nid^t

nal^e. ^ie Qtiten be§ napoleonifd^en Sager^ Don 33ou(ogne

unb bie ^ebro^lid^feit ber friegerifd^en Einrichtungen hzi (S:^er=

bourg gel^ören einer tjergongenen ©pod^e an. 5lber menn fran*

5Öftfd§e Siyiac^t^aber an^ 9f!uber Mmen, bie bergleid^en (^ebanfen

repriftinierten, fo mürben fie fid^ bod^ immer oergemiffern

muffen, ob i^re Oftgren^e l^inreid^enb gebeert fei, um i^nen ^u

geftatten, ber ^bee einer maritimen Unternel^mung gegen (Sng*

lanb naherzutreten. (Sine anbermeitige 9D^ögUd^!eit ber ^efö^r*

bung ber englifd§en ;^ntereffen liegt in Q^nbien; fie mürbe tion

91ufe(anb au^ge^en muffen, *^menn fie ernft^aft merben foüte.

5(ud§ für biefen gaU ift ba^ 35erl^alten ber beutfc^en (Streit*

fräfte an ber ruffifd^en Söeftgrenge oon au^fc^laggebenber ^i^*'

tig!eit für (Snglanb. ^n %r)pten !ann bie (SteEung ©nglanb^

nur biplomatifd§ angegriffen merben; aber auf bem (Gebiet ber

S)i|)lomatie f)at ba^ ^otuni ber beutfd^en ©roßmad^t ein (^e*

mid^t, burd^ meld^e^ ba^ fran^öfifd^e beim Mangel einer SSer«

ftünbigung gmifd^en (Snglanb unb fjranfreid^ über %r)pten

aufgemogen merben fann. S)arau§ ergibt fid^, ba^ ©nglanb

für feine ^nnä^erung an ^eutfd^lanb, be^ie^ung^meife an ben
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T)ret6unb fd^on Je^t ein au^rcic^enbe^ äquioalent befi^t, baß

c§ minbeften^ ebenfooiel erhält, wie t§> gibt. ^a§ foßte unferc

amtlid^e beutfd^e ^olitif im 5(uge Begatten unb für (Snglanb

nid^t ttte^T tun, al^ in unferem eigenen Q^ntereffe ^ur ^r*

l^altnng bet ^e^ie^nngen anf bem gufee ber (^leic^bered^*

tignng notmenbig ift/'

®ie Tsarbanellenftage.

5((§ im Qa^re 1891 bie grage ber X)nx(i^fa^rt non ^rieg*

fd^iffen hxxx^ bie tütüjc^en SD^eetengen mieber einmal a!nt ge«

morben mar nnb in ber treffe oielfac^ erörtert mnrbe, äußerte

fid^ ber gürft ba^u mic folgt:

„'Der %tii be^ ^bfommen^ über bie SfJleerengen be^iel^t

fic^ nur auf ,^riegfd^iffe'. ©^ fommt alfo barauf an, feft*

aufteilen: 2öa§ ift ein ^riegfc^iff? ^m oölferred^tlid^en unb it6)*

nifrf)en (Sinne ift e^ o^ne ß^^^^f^^ ^^^ ä^^ ©efed^t geeignete^

xxxi^ bereitet @^iff/ w^it anberen ^Sorten eine gum %thxax\^

bereite SSaffe. S^ran^portfd^iffc, glei^uiel voa§> fie fal^ren, faEen

fprad^Iid^ nid^t unter htn begriff non ^riegfc^iffen. ^aß fie

^nxn Kriege a^^ixtxi merben fönnen, ift eine ©igenf(^aft, bie fie

mit jebem ^anbel^fd^iffe teilen, ^enn fie aptiert finb, fo

merben fie ^riegfd^iffe; aber folange fie nid^t kriegsmäßig,

\>Ci§> §eißt gefed^tSfä^ig au^gerüftet finb, fallen fie nid^t unter

htn fprad^lid)en begriff non ^riegfdl)iffen, mie er in htn ^on*

tJentionen non 1856 unb 1871 gebrandet ift. ^aS ^rin^ip

biefer SSerträge, nad^ benen ber «Sultan feinen SöiEen er!lart

l^at, htn ^riegfd^iffen frember ^äd^te ben (^inlauf in bie 9)^eer*

engen ^u unterfagen, beruht auf ber ^atfad^e, ha')^ ^arbaneEen

unb Bosporus Itxn offene^ ^eer, fonbern unbeftrittene ^e*

ftanbteile beS ^ürüfd^en Sf^eid^eS finb. ^ie ^ered^tigung, ber

bemaffneten SD^ad^t anberer ^iaaitn ha^ ^affieren türüfd^en

%tWiz§> — mag baSfelbe in Söaffer ober in :8anb befielen —
5U unterfagen ober gu gemö^rcn, ftel^t o^ne curopäifd^e ^er*

träge als natürli^eS (Ergebnis ber türüfd^en ßanbei^^ol^eit feft.

Ob bie Pforte burd^ \>^n %tii beS SSertrageS oon 1871 auf
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ba^ dle^i tjergtd^tet l^at, tjon i^rer ^öube^^o^eit über bie SJleer*

engen nad^ eigenem (^rmeffen (^ebroud^ ju mad^en, tnbem fie

einet ober ber anberen Tla^i hzn X)urd^marf(^ burd^ türüfd^e^

Territorium ober bie X)urd^fd^iffung türüfd^er (^cmäffer geftattet,

ift eine Srage, bie augenblirflic^ nic^t oorüegt. ©^ ^anbelt

ftd^ l^eute lebiglid^ um bie X)efinition be^ Söorte^ ^riegfd^iff

unb ha bin id^ ber Slnfid^t, ba^ Sran^portfd^iffe an fid^ nid^t

unter biefen begriff fatten. Ob fie ba^in gu red^nen fein mürben,

menn fie nid^t bloß 9^eferoiften ober S^lefruten, fonbern !rieg§*

bereite ^ruppenförper on ^orb l^ätten, ift mieberum eine ??rage,

bie gegenmartig nic^t oorliegt. Söge fie oor, fo mürbe ba^

corpus delicti nid^t ba§ ©c^iff/ fonbern ber ^ru:ppen!örper fein,

ber fic^ an ^orb befinbet, um in biefer Söeife ba^ türüfd^e

^o^eitggebiet gu paffteren ober ftd[) barin aufzuhalten/''

Qu bem gleid^en ^tjema ließ fid^ ber gürft bei einer anberen

Unterrebung mit mir mie folgt au§:

„(S^ gei^ört bie gan^e Unerfa^ren^eit man^er S3latter in

ber europüifc^en ^oliti! ba3U, um iljren Sefern eingureben,

S^^ußlanb^ ^eftreben fei barauf gerid^tet, bie SO^eerengen bem

freien SSer!e^r für ^riegfd^iffe aKer Stationen gu öffnen, ^ie

^öglid^feit, im f^rieben jeber^eit mit i^ren ^riegfd[)iffen burd^

ben ^o^poru^ gu fahren, ift für bie D^luffen oiel meniger mtd^tig,

als bie, bie 9)leerengen allen fremben ^riegfd^iffen 5U oer^

fdaließen, um auf biefe Söeife ba^ (Sd^marge ^eer ^u einem

ruffifc^en mare clausuni gu mad^en. ^ie ruffifd^e glotte im

©d^mar^cn SO^ecr fann leicht bie @tärfe ^aben, ba^ fie jeber

türfifd^en überlegen ift, aber nid^t eine (Stärfe, mit ber fie

ben meftmac^tlid^en f^lotten im S'Jlittelmeer gefä^rlid^ merben

!önnte. Slußerbem fann bie ^urc^fa^rt burd§ ^o^poru^ unb

^arbaneüen, menn fie gugeftanben unb gemö^rleiftet mare,

Jeben Slugenblidf burc^ bie mobernen (Sperrmittel illuforifd^ ge*

mac^t merben. Söorauf 9flußlanb naturgemäß abfielen muß,

ift eine einfeitige ruffifd^e (Sperrung ber Meerengen, aber nid^t

beren (Eröffnung für alle 9Jläd^te. Qm ^rimfriege l^ai e§ fid^

gegeigt, ba^ in ber Dftfee bie Übermad^t ber gegnerifd^en glotte
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nid^t öiel ou^^urid^ten nermod^te; beilegen finb bie ^eft*

mäd^te in ber ßage gertiefen, burd^ bie SD^eexengen an ber

fübruffifd^en ^üfle ^u lanben. ®ie§ ift in S^infelanb nnoer*

gejjen, nnh man tid^tete fid^ hana^/^

^ie gefd^id§tlid§en ^reigniffe ber Sra ^t^ntardf finb in hen

/,@eban!en unb (Srinnernngen^^ be^anbelt. ^d^ fann ^ier nnr

einige ergän^enbe gragmente bieten.

^ie ©mfer !5)epefd^e nnb ber ^entfd^==gran5öfifd^e

^rieg.

^ir ^at gürft ^i^mard^ ben Vorgang bei ber Sf^ebigiernng

ber ©mfer ^e^efd^e, wie er non i^m in feinen Memoiren (^b.II,

(B. 87 ff.) bargeftellt ift, in für^erer nnb braftifd^erer Söeife ge*

fd^ilbert. Qd^ laffe feine (^r^äl^lnng ^ier mörtlid^ folgen:

„SJloltfe nnb 9ftoon waren bei mir ^u ^ifcf), aU ba^ 5(6e!enfd§e

Stelegramm über bie Vorgänge in (Sm^ einlief. Q^ la^ e^

bzn beiben Generalen oor nnb ber (Sinbrnd^ mar ber, bag bie

h^ibm ,ollen ^Intoerjie^er' lange ^efid^ter mad^ten nnb SD^effer

nnb ^abel nieberlegten. ©er 5lppetit mar il^nen oergangen.

©a l^abe id^ fie gefragt: ,<Sinb (Sie mir!lic^ gan^ fertig mit

bzm ^eere, fo bag mir mit fieserer 5ln§ftd^t anf ©rfolg log*

fd^lagen fönnen?' ^eibe bejahten ba^. T)aranf^in fe^te id^ mid^

mit bem 5lbe!enfc^en ^ejct an einen S^ebentifd^ nnb ftrid^ i^n,

o^nc ein äöort gn änbern ober l^ingn^nfügen, fo ^nfammen, wk
er al§> ,©mfer ©epefd^e' in ber enropaifc^en treffe oeröffent*

lid^t morben ift. 5l(§ id^ bie nene gaffnng ben beiben Generalen

oorlag, nal^men fie gang oergnügt Keffer nnb ©abel mieber anf

nnb bie unterbrochene Tld^i^eit mürbe mit fid^tlid^em ^e^agen

fortgefe^t. ©o mürbe an^ ber (Sd^amabe bie ganfare.^^

@egen ben ^ormnrf einer gälfd^ung be§> 5lbe!enfc^en %eicie^

mar ber gürft ftet^ fel^r empfinblid^ nnb ließ il^n jebe^mal

energifd^ gnrüdfmeifen, menn er erhoben mürbe. Qd^ oermeife
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bafür auf bte Betxeffenben 5lrti!el im ^weiten Steil biefoS Söerfe^.

©inmal führte ber güxft mir gegenüber gur Beleuchtung ber

bamaligen (Situotion ba^ gofgenbe au^:

,,(Se^en mir bm gall, ba^ id^ in bem S3eftre5en nod^

^erfteüung ber beutfc^en ©in^eit ben ^rieg mit gran!reid^

mir!Üc^ tierönla^t ^'dttt, o^ne befjen fiegreid^e gü^rung bie

Einigung !Deutf(^lanb^ nid^t möglich mar, meil mir — wit id^

e^ in ^iffingen einmal au^gebrüdft l^abe — bie beutfd^e ^aifer*

h:one an^ ben frangöfifd^en Bataillonen ^erau^l^auen mußten.

$ättc mid^ bafür ein Bormurf treffen !önnen? ^d^ oermeife

barauf, mie anbere Stationen, infonber^eit Italien, in analogen

(Situationen gel^anbelt i^abzn, ^ag bit beutfd^e (Einheit unb

bie Berfd^melgung beS> S^orben^ mit bem (Silben o^ne Kriege*

rifd^e 5lbred§nung mit gran!reid§ nid^t gu erreid^en mar, fann

meber :politifd^ nod^ gefd^id^tlid^ be^meifelt merben. (Sold^e gur

^erfteEung nationaler (Sin^eit nötigen Kriege ^erbei^ufü^ren,

l^at Italien niemals Bebenfen getragen, unb bie beutfd§e ^riti!

l^at biefe italienifd^en Beftrebungen bi^ 5ur terza riscossa

niemals gemipiUigt, ober gar in irgenbmeld^er gorm für

rud^lo^ unb une^rlid^ erflärt. (S^aoour ^at tior feinem euro*

:päifd^en ^iege gurüdfgefd^redtt, um bie italienifdE)e (Sin^eit gu

oermirflic^en, unb bie beutfd^e öffentlid^e SJ^einung l^at biefe

Beftrebungen in feiner i^rer ^anblungen getabelt.

Sßenn id) unter bem ^rudfe ber frangöfifd^en ^roi^ungen,

mie fie üom 5. bi^ ^um 13. Q'uli gefd^id^tlid^ feftftetjen, mid^

^'dttt fortreißen laffen unb auf eigene Berantmortung l^in ben

feieg entfeffelt ^ätte, mürbe id^ bann etma^ anbere^ getan

l^aben, al^ wa^ ^aoour, beffen perfönli^e Q^ntegritöt hd un^

niemanb anfid^t, jahrelang mieber^olt getan f)at, o^ne ba^^ fein

^atrioti^mu^ unb feine ©^rlic^feit be^^alb irgenbeinem Bor*

murf au^gefe^t morben mären? Bon italienifd^^nationaler

(Seite ift ba§ fieser nid^t gefd^e^en; aber aud^ von unparteiifd^er

beutfdl)er ^riti! ift i^m an^ feinem, für ben europäifd^en ^rieben

nid^t immer rücffid^t^ooEen politifd^en Ber^alten niemals ein

Bormurf gemad^t morben. Qebe S^lation fann in bie :8age
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fommen, na^ i^ren Seben^intercjfett einen ^rteg für notnienbtg

5U Italien, unb ein folc^er !ann im 9<ntereffe ber Station anf

monat(^iftif(^e, Quf oolBtümlic^e ober minifterielle 5(nregungen

erfolgen, ^ie S^riti! beutfc^er Parteien f)at in allen fol(^en

au^länbifd^en gällen niemals ein ^örte§ ^ort für bie (Staate*

männer gel^abt, bie onf bem 3:^ron ober im Kabinett einem

berartigen Kriege nid^t au^gemi^en finb. SlUe fran^öftfdien

©roberung§!riege oerurteilt man bei un^ natürlich, ober bod^

nur, ol^ne im ^inblicf auf fie hm Url^ebern bie perfönlid^e (^^re

abgufc^neiben. ^a§ ber ^aifer oon Öfterreid^ bzn ^rieg 1859

begann, ba^ ©nglanb btn ^rimfrieg für eine nationale 9lot*

menbigleit ^ielt unb hü ooUer Unabhängigst ber S^^egierung

,was drifting into war', barüber iijobm mir in ®eut](^lanb

mo^l fad^lic^c ^itifen über bie politifd^e S^iid^tigfeit erlebt, aber

niemals :perfönlid§e ^erbäd^tigungen be§ (S^^arafter^ berjenigen

SO^ünner, non benen bie (Sntfd^eibung über ^rieg unb grieben

abging. 9^ur bei mir ift e§ anber^. ©^ gehört bie gange

(BtäxU be^ beutfd^en ^artei^affeg g^gen mid^ b%vi^ um bie

irrtümlid^e ^orau^fe^ung, ha'j^ id) 1870 btn für bit bauernbe

^inri^tung ber beutfd^en (^in^eit jebergeit unoermeiblid^en

frangöfifd^en ^rieg gemollt unb geförbert ^ah^^ gu ^erbäd^ti*

gungen meinet ^^ara!ter§ unb meiner (^^re in ber SSeife 5U

benugen, mie e» fortma^renb mit bem SSormurf ber gälfc^ung

ber ©mfer ^epefd^e gefc^ie^t/^

Söieberl^olt !am ber gürft barauf gurüdf, ba^ bie frangöfifd^e

^rieg^erflörung tatföd^Ud^ fd^on in btn ^er^anblungen ber

frangöftfc^en Kammer oom 6. Q^uli enthalten gemefen fei.

//9^ oermeife auf ba^ Qm^ni^ von (^lai^^^igoin nnb

^rago, bie fd^on bamalg gefagt f:iahm^ ba^ bie^ feine "^ehait^,

fonbern eine ^rieg§er!lörung gemefen fei. Slu^erbem oermeife

i^ auf ba^ Särmen ber frangöfifd^en treffe unb bie 9[)^affen*

bemonftrationen, bk in ^ari^ in ber Oiid^tung ber be!annten

(Sd^lagmorte ftattfanben: ,Sßir muffen bie ^reufeen unter ba^
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faubmif(^c Qod^ Bringen!' ,2öir muffen fie mit hm ^JUnten«

folBen im 9ftü(fen über btn ffi^ein ftogen!' ,La Prusse cane!'

,Sßenn un^ fooiet geboten mürbe, mte ben ^reu^en t)on un§

geboten morben ift, mären mir längft auf bem ^arfd)e nad)

Berlin!' Q^ l^atte oon allen biefen S5orgängen bzn (Binbxud,

ba^ Mn Slad^geben ^reu^en^, auc^ nic^t um «Strol^^atme^*

breite, me^r möglich fei. T)e§^alb t)abe id^ bie ^abinett^frage

geftellt für ben gatt, ba^ biefe fran^öfifd^en Unnerfd^amt^etten

rul^ig Eingenommen merben foEten, gumal ber Stüiftritt be^

grinsen non ^o^en^oUern non ber fpanifd^en ^on!anbibatur

unter bzn obmaltenben Umftänben ben ©inbrurf machen mu^te,

aU fei er burc^ fran^öfifd^e ^rieg^bro^ungen er^mungen. 3"^

^enntni^ be§ ^önigg ftnb biefe ^etail^ in i^rer ^oEftönbig«

feit tJor feiner testen (Sntfd^lie^ung nid^t gelangt; aber roenn

er fie gekannt l^atte, mürbe er unbebingt ba^ ^efü^l gel^abt

l^aben: ."^a^ biefen Vorgängen unb nad^ ber gangen 5lrt unb

S55eife, mie meine g^iebfertigfeit mn frangöftfc^er (Seite au^*

gebeutet mirb, mn^ i^ §um (Sc^merte greifen. (Sonft bringe

id^ entmeber ^reugen in eine Sage, bie iljm feine beutfd^e unb

großmäd^tUd^e gufunft abfd^neibet, ober id^ fe^e mid^ gegmungen,

fpäter ben frangöfifd^en ^rieg unter meniger günftigen Um^«

ftönben gu fül^ren, menn ^reufeen feiner beutfd^en unb euro^

päifd^en SJliffton gemad^fen bleiben foU.* Se^tere ©oentualitöt

ift bann burd^ bie SSorgänge unb ©ntfd^liegungen vom 14. bi§

gum 19. g^uli 1870, burd^ bie ^rieg§er!lärung granfreid^^,

5um ^lüd^ befeitigt morben.'^'

^er gürft fd^ilberte mir bann bit SSorgänge hei ber füM*

tei)x ^önig Söil^elm^ au^ (^m^, auf ber ga^rt gmifd^en Trauben*

bürg unb Berlin unb auf bem berliner SSabn^ofe in ber be*

!annten Söeife, unb beftatigte, ba^ ber bamalige ^ronpring e^

gemefen fei, ber mit ber ^er!ünbigung an ba^ auf bem ^a^n^

l^ofe oerfammelte ^ublüum: „«Seine SD^lajeftat l^aben foeben

bie SD'lobilifierung ber gef amten 5lrmee befolgten I'^ ba^ enU

fd^eibenbe fait accompli gefd^affen l^abe. (!3).)

«)Ofmann, Qfürft ölSmartf 1890 6i8 1898.
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g<d^ füge l^texött nod^ einige ^u^erungen bc§ gürften, bie

fidE) ouf hm ^eutfd^^gtanäöfifd^ett ^tieg Be^iel^en.

511^ in ber fo^ialbemoftatifd^en „Svenen 3^^^^' ^^ (Sommer

1891 ein ^Ixtüel erfd^ienen mar, ber biz %attn ber franko ftfd^en

Commune t)er^errli(^te unb an befjen (Sc^lnfe e^ l^ieg, bie ^e*

fe^ung von Sßaxx^ burc^ bie beutfd^en 3:ruppen fei lebiglid^ au^

9^efpe!t vox htn ^arifer 5(rbeitern unterblieben, bie preufeifd^en

Qunfer feien ehrerbietig fte^en geblieben unb ptten mx ber

bemaffneten Sfteoolution falutiert, bemerfte ber gürft:

„^ie l^iftorifd^e äöö^rl^eit ift, ha^ bk ^efe^ung tion ^arig

ouf bringenbe bitten bt^ ^errn ^l^ier^ unterblieben ift, ber

bit (Stabt nid^t gerftörungen burd^ unoermeiblid^e (Strafen*

kämpfe preisgeben moHte. ^u^erbem l^otten fid^ befonntlid^

fd^on guoor in ben ^bd^ften Greifen beS beutfd^en ^ouptquar*

lierS (Stimmen gegen ba^ ^omborbement von ^ariS unb für

bit (Sd^onung ber ^arifer ^aulid^feiten erl^oben/'

SD'lit großer Slnerfennung ^tbaä^tz ber gürft ftetS beS gelben*

muteS ber beutfd^en (Solbaten in ä^nlid^er SSeife, mie er eS in

feiner großen Sf^eid^StogSrebe t)om 6. gebruor 1888 getön f^at

Qm (Sommer 1897 mar id^ am 5tage non SSörtl^, am 6. 5luguft,

bei i^m. (Seine ^urd^laud^t erinnerte felbft an btn ®eben!tag

unb fagte:

„Qfa, bamalS maren mir alle fel^r gefpannt auf ba§> ^er=

l^altniS 5mifd§en btn fran5öfifdl)en (Solbaten unb unferen in

begug auf ^üd^tig!eit unb ^apferfeit. 5lber unfere beften (^x^

martungen mürben nod^ meit übertroffen, tro^bem ba§> fran*

5Öfifc§e ^^affepotgeme^r unferer günbnabel meit überlegen

mar. ^adi) Sßeifeenburg, (Spid^ern unb 3Bört^ erfc^ien unS ber

beutfc^e (Solbat einfad^ bemunbernSmürbig unb ba^ ift mä^rcnb

beS ganjen i^tlb^u^e§> fo geblieben/' (^.)

^er 9^uffifd^^5tür!ifd^e ^rieg.

über bie ^orgefd^id^te beS Sftuffifd^*^ür!ifd^en Krieges mad^te

mir ber gürft gegen (^nbe Dftober beS Qa^reS 1896 folgenbc
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SD^litteilungen, bic id^ mit feiner Suftimmung hamaU in ber

„Svenen freien ^refje''^ ^abe oeröffentlid^en laffen:

„Sf^ufelanb wax um bie '^xiit ber fiebriger Q'a^re nnrul^ig.

(^^ f^aüe ^mei ^Dejennien grieben ^tf:jaht ^ie Hrmee ocr«

langte ^efd^äftigung. ^a^ ^ebürfni^ nac^ Drben unb Slöance^

ment^ erl^eifd^te irgenbmelc^c friegerifd^e Unternehmungen. Qd^

erl^ielt nad^ SSar^in ein eigen^änbige^ ©d^reiben be§ bömaligen

Soren au^ ber ^rim, morin bie ??roge gefteüt mar, ob !Deutfd§*

lanb rul^ig bleiben mürbe, menn 9Ru^(anb >Öfterreid^ in ®a^

(ijien attacfiere. Qd^ fanbte biefe 5lnfrage an ^aifer ^il^elm

mit einem entfpred^enben ^egleitfd^reiben, morin id§ meiner

ablcl^nenben 5luffaffung 5(u^brud^ gab. !Dcmnäd^ft lief eine

amtUd^e ruffifd^e anfrage ein, bie benfelben (^egenftanb betraf

unb burd^ hm hamali^^n beutfd^en S3otfd^after in (St. ^eter^:=

bürg nad^ Berlin übermittelt mürbe. flDiefer Umftanb oer*

anlaste mid^, nod^mal^'an meinen $errn ^u fd^reibcn unb il^n

5U bitten, unferen ^otfd^after abzuberufen, ha er offenbar gu

frieben^gefä^rlid^en SQlad^inationen mi^raud^t merbe. (Selbft*

tjerftönblid^ mürbe bie ruffifd^e 5lnfrage im ©inne ber (Sr*

l^altung be§ f^riebeni^ beantwortet, ma^ bann ^ur t?olge l^atte,

ba^ ber Eingriff auf Öfterreid^ unterblieb, ^a aber ba^

rufftfd^e ^ebürfni^ nad^ ^rieg fortbeftanb, manbte man fid^ in

(St. ^eter^burg nunmehr an >Öfterreid§*Ungarn unb fd^lo^ mit

biefem btn SSertrag non Sf^eid^ftabt, auf @runb beffen ba^ burd^

X)eutfd^lanb abgemeierte ^riegSmetter fid^ meiter bftlid^ t^ergog

unb über ber Sürfei entlub. Qd^ bemerke nod^, ba^ B^ufelanb

bamal^ für ben mit Öfterreid^ gefd^loffenen Sfieid^ftäbter ^tX'

trag ©e^eim^altung nor f5)eutfd§lanb nerlangte. Öfterreid^ l^at

i§n Jebod^ fpäter nad^ Berlin mitgeteilt, nad^bem z^ gu feiner

^enntni^ gelangt mar, ba^ ber früher geplante ruffifd^e (Sin*

fall in ©ali^ien burd^ bie Haltung X)eutfdeianbg gegenüber ben

ruffifd^en gumutungen unb burd^ bie :8oi^alitat, bit e^ nad^

beiben (Seiten ^in bemiefen, oer^ütet morben mar.'^

^ann !am ber gürft meiter auf ben 9tuf fifd^^^ürfifd^en 5lrieg

p fpred^en unb führte au^, bie 9Ruffen l^ättcn gegen bie dürfet
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nit^t bte erttjarteten (i:rfo(ge baoongetragen, gum ^ell au^

mlUtörifc^en, ^um 5teil au§ politifc^en ©tünben:

„9^u^(anb wax ntd^t entfc^ (offen unb au(^ ntd^t miUtatifd^

ftar! genug, ben SSorfto^ auf ^onftantinopel red^tgeittg ^n

unternehmen, ^n ber golge wax e§ bann ^u fpät. SD^lan

^atte ftatfe biplomatifd^e unb fttategifd^e geißlet gemacht. Qfn

(St. ^eter^burg empfanb man merfmütbigermeife ha§> ^ebürfnB,

bie SSerantmortUd^feit bafür t)on ben eigenen ©t^ultern ab*

gumäläen unb fie bem
,
gutmütigen beutfd^en greunbe' auf^^

gubürben. ©^ fielen äu^etungen mie bie, bie Unterftü^ung

!r)eutf(^lanb^ fei ^u platonifrf), 5U menig praftifd^ geniefen. (Sie

entftammten ben ^ö^ften tufftfd^en Greifen. Söir ^aben natür«

U(^ feine Steigung gezeigt, bie Q^rrtümer bex Sf^uffen auf un^

5U nel^men. . . . ^ann !am ber Kongreß, mo x6) aEe§ getan

l^abe, um bie Q'ntereffen SRufelanb^ ^u^förbern. ^a^ l^at aber

nic^tg genügt. 9ftuBlanb führte balb eine (Sprad)e, bie mir

un^ nid^t gefaEen laffen konnten. 5ll§ bann ber Qax birefte

Briefe an ^aifer SSil^elm fd^rieb, bie ^rieg^bro^ungen für

ben galt enthielten, ha^ mir SRuglanb nid^t gegen Öfterreid^

unterftü^ten, blieb nid^t^ anberc^ übrig, al^ ha^ ^ünbni^

mit ßfterreid^ ^u fd^lie^en.-^'

^a§ 33linbfd^c 5lttentat.

5lm fünfunb^man^igften Q'a^regtage be^ Attentates oon

^linb na^m id^ (^elegenl^eit, ben gürften auf biefen ©ebenftag

aufmerffam gu mad^en. Q^nfolgebeffen !am er auf ha^ 'Attentat

gu fpred^en unb e5 mar mir erftaunlid^, mit meld^er (Sd^örfe

er fid^ jeber, auc^ ber geringften ©in^el^eit bcS Vorganges er*=

innerte. @r fd^ilberte i^n mir folgenbermafeen

:

„^linb l^atte in einer Kneipe mit einem SfJlanne, beffen

^erfonalien fpätcr nic^t 5U ermitteln maren, ^ufammengefeffen

unb biefen gefragt, mann ftt^ ber SÖZinifterpröfibent in ber

9flegel ^um Vortrage 5um Könige ^u begeben pflege. ^a6^

erhaltener 5luSfunft i^attc er ftd^ in ber 9^ä^e bt^ Rotels

(St. Petersburg Unter ben Cinben aufgefteHt, um mein ^eran*

180



lomnten oB^uraartcn. ^^ exinnere mxä) nod^ gan^ beutlid^,

baß mir bie beiben ©eftolten, bie S3Iinb§ unb feinet long

aufgefd^ojfenen S3egleiter^, fofort aufgefallen finb. 5llö fie

nä^er gekommen raaren, gab ber Begleiter ^linbö biefem ein

geid^en unb ncrfd^manb. ^linb fd^lug bann bie 3fiid)tung auf

mic^ ein unb ging, bie redete $anb in ber inneren ^rufttafc^e

feinet 9f?0(fe^ verborgen, an mir tjorbei. ©r fal^ mid^ mit einem

S5li(fe an, ber in mir fofort bie (^mpfinbung ermecfte: ,9^a,

ha§ ift fein g^eunb/ 511^ id^ menige ©d^ritte weiter gegangen

mar, t)erna§m 16) plö^lid^ eine Detonation hinter mir, bie id^

anfangt, o^ne mid^ umgufel^en, für einen ©traßenunfug mit

geuermer!^!örpern ^ielt. ©^ mar ber erfte ®d^uß ^linb^ auf

mid^ gemefen. @rft ber ^meite neranlaßte mid^, mtd^ um*

^ubre^en. T)a fa^ id§ ben unheimlichen ^erl mit raud^enbem

9fleoolt)er in ber $anb unmittelbar nor mir fte^en unb im

begriff ^um britten SD'^ale auf mic^ 5U feuern. Qd^ fprang auf

il^n lo^, beging babei aber ben geiler, anstatt i^m bie SSaffe

meggune^men, i^n am redeten ^anbgelen! 5U padfen, moburd^

e§ ^linb gelang, btn SReooloer mit ber lin!en ^anb ^u er*

greifen unb ifjn in ber S^lid^tung, in ber er ftd^ gerabe befanb,

nömlii^ auf meine ^ruft ab^ubrüdfen. 51B biefer (Bä)u^ ge*

fallen mar, l^atte id^ bit ©mpfinbung, burdlj unb burd^ ge*

fd§offen 5U fein, wa^ ftd^ au§> ber Söirfung ber nom (S^efd^oß

getroffenen 9^ippe auf ha§> Sfiücfgrat erflörte. Die ^ugel mar

abgeglitten unb l)interlie§ nur eine etma eigroße ^ejc^mulft

an ber 5luffd^lagftelle. Die oierte unb fünfte ^ugel l^at ber

5lttentater im ^anbgemenge fo abgefeuert, ha^ fte'non lin!^

nadt) red^t^ parallel mit meiner 53ruft mir 9^od^ unb Söefte

burd^lö(^erten, mobei beibe ^leibung^ftüd^e in ^ranb gerieten.

(Srft nad^bem 33linb alle (Sd^üffe feiner Sßaffe abgefeuert f^aite,

ergab er fid^. 5lber felbft bie SSer^aftung be^ 5lttentäter^ brad^tc

mir nod^ ©efa^r. @§ !am gerabe eine Kompanie eine^ ©arbe*

regiment^, beffen ^ommanbeur bamal^ ber fpatere (General*

oberft 0. ^ape mar, t)orüber, unb biefe Kompanie fperrte bk

Umgebung beg 5lttentate^ ab. Qd^ mürbe ebenfo mie ^linb
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gatt^ einge!eilt in bie 9(Jlenge unb fa^ plö^lid^ ben Kolben einei^

preu^tfd^en ©renabict^ gefal^rbto^enb über meinem ^opfc.

^er Kolben mürbe im legten Wloxmnt von einer Dffi^ier^^anb

gurütfgef(plagen, ^ie (Solbaten l^atten offenbar geglaubt, e§

l^anble ftd^ um tim (Stra^enraufcrei unb ber ,(ange ^erl ba%

nömlid^ id^, ,merbe mo^l ber $auptfra!eeler gemefen fein'/' (T).)

?lugfprü(^e unb SDlitteitungen be^ gürften über

^ifforif^e, berühmte unb befannfe ^erföntic^feiten»

^cftöttte ^ütt^Jter, ^Jcgenten unb ^ntijen.

^aifer Söil^elm I.

über fein SSerl^ältni^ ^u ^aifer Sßil^elm I., ^ur ^aiferin

5lugufta, gum ^aifer griebrid^ nnb beffen ©emal^lin ^at fid^

fjürft ^i^martJ in btn ,/^cban!en unb Erinnerungen^' ein*

gel^enb geäußert, aber id^ glaube bod^ nod^ einige Ergänzungen

bieten gu können.

Tili größter ^erel^rung fprad^ ber g^rft ftet^ über feinen

,/alten $errn''. E^ !am tJor, ba^ er mä^renb eine§ (^efpröd^ig

über i^n mie in Erinnerung tjerfunfen anfielt, unb i^ i^atte

ba^ (S^efü^l, al^ ob er einer in i^m auffteigenben inneren Er*

griffenl^eit erft $err merben motte, beoor er meiter fprad^.

m^ e^ begannt mürbe, ba'\^ ^aifer SSil^elm I. auf ^efe§l

be^ regierenben ^aifer^ bzn ^tinamtn //ber (^ro^e'' erl^alten

fotte, fagte er gu mir:

,/^er ®ro^e? ^a§ paßt oietteid^t nid^t gan^; aber ein

Sflitter mar er, ein ^elbP (^.)

^it l^ol^er 5lner!ennung l^ob ber f^ürft bei jeber belegen*

l^eit ben e^t l^o^engotternfd^en $elbenmut l^eroor, ber fomo^l

btn alten ^aifer, mie feinen (So^n, ben ^ronprinjen fj^iebrid^

Sßil^elm, erfüttt ^aU,

,/^eibe bema^rten im (^ranatfeuer biefelbe S^lul^e, mie auf

bem ^arabepla^e unb erteilten il^re ^efel^le/'

,/^aifer Sßill^elm mar ein gütiger, oornel^mer $crr nnb
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iä) geno^ fein unbcgren5te^ SSerttaucn. 3""'^^'^^« P^^ ^^ w^i^

fd^nier, x^n ^u irgenbeinem (^ntfd^luffe ju Bringen, beffen id^

im ßanbe^intereffc bringenb ^u Bebütfen glaubte. ^a§ roar

nömentlid^ ber gall, menn feine ^^xan @ema^lin i^n in feinem

Söiberftreben beftärCte. 5lber menn er fi(^ einmal entfc^loffen

l^atte, kannte er fein '^^wanUn me^r; id^ konnte bann Käufer

auf i^n bauen/'

,/@^ mürbe i^m ^ier unb ha nid^t leidet, meiner ^oliti! 5U

folgen, unb e§ ift rid^tig, ha^ er einmal gu mir gefagt l^at:

,9^a, in Q'^rer ^aut motzte i^ au^ nid^t ftec!enl (Sie kommen

mir mand^mal vox mie ein 9f^eiter, ber auf feinem ^ferbe ha^

(Spiel mit ben fünf kugeln fpielt, b'xt er immer mieber auf==

fängt.' 3d§ raupte il^n aber ftet§ 5U beruhigen, fo ba'\^ er ju«

frieben mar.'' (X).)

Öftere pflegte ber S^tft t)on ben kleinen ©emol^nl^eiten ^aifer

Sßil^elm^ 5U er^ö^len. Einmal fagte er ^u mir, auf eine nod^

l^albooHe S^'^f^e d^^ampagner auf bem (Sd^reibtifd^ btnitnb:

„5lu§trin!en muffen mir erft. Qd^ f^aht in meinem ganzen

2th^n leine (S^ampagnerflafd^e anber^ aU leer t)om .^ifd^c

nehmen laffen. ®arin mar mein alter ^err anber^. Söenn

ber allein afe, l^atte er immer eine ^albe fj^^f^^ ^orbeauj^ unb

eine l^albe glafd^e (S^ampagner vox ftd^ fte^en. ^tn S^totmein

trän! er meift auä^ aber ben (S^^ampagner nur feiten; ben

dit\t pflegte er fid^ eigen^änbig ^um (Bzhxan^ für btn nä^\ttn

^ag meg^ufd^lie^en. ®r mar nod^ oon ber alten (Sd^ule, bie

ben ^^ampagner nid^t frappiert trän!, fonbern bie f^lafd^c

tüd^tig fnallen lieg, ^ro^ Heiner Qü^e mn Genauigkeit unb

(Sparfam!eit mar er aber tim noble unb freigebige Statur,

wa^ man nid^t von allen $errfd§ern fagen fann. (S^arafte*

riftifd^ für i^n mar eg aud§, ba']^ er ftd^ oon feinen bemal^rten

SRatgebern ober von alten 5lngeftellten unb ^Dienern nur fd^mer

trennen konnte. Qa, felbft auf Gegenftänbe be^ tüglid^en (^c*

brandig erftredfte fid^ feine Vorliebe für S3eibe^altung be^ Sllten

unb ©emo^nten. Unter anberem mar ba^ ber gaß in be^n^

auf bie di'6de unb ble Söeinfleiber, bie er trug,"

183



^et güxft fd^ilbexte bann mit föftUd^em ^umor, raeld^c^

^ufraanbe^ tJon Sift eg ^öufig fettend ber ^ienerfd^aft beburft

^obe, um bem greifen ^onard^en an (SteEc eine§ i^m lieb,

obex boc^ giemlid^ unbröud^bar geworbenen ^leibung^ftü(feg ein

neueg in bie $anb 5U fd^muggetn, o^ne ba'^ er e§ gema^r

mürbe. SSenn er e^ aber boc^ bemerkt l^abe, feien oft giemUi^

heftige ©^plofionen feinet gorne^ erfolgt, unb e^ l^abe nid^t

feiten ber Intervention ber l^ol^en (SJema^lin beburft, um i^n

5U bemegen, ftd§ be^ gurüdfgemiefenen ^e!leibunggftü(fe^ btn^

nod§ 5U bebienen. ^er gürft bemerkte bagu: „Qd^ konnte i^m

ba^ immer nad^fü^len; id^ pnge ebenfaEg fe^r an bem Sllten

unb ©emo^nten/' (^.)

^aiferin 5lugufta.

„(Sie ^at mir mel^r (Sd^mierigfeiten bereitet, aU aöe fremben

Wci^i^ unb bie gegnerifd^en Parteien im Canbe. ^er ^ampf
gegen fie fjat mx^ me^r aufgerieben, al^ aEe fonftigen grü*

tionen. ©ie befa^ gto^en ©influ^ auf i^ren (S^ema^l unb bie

9^id§tung, in ber fie i^n ausübte, mar nid^t immer gut. SD^eift

l^ielt i^r ber ^önig au^ 9f!itterlid^feit bie (Stange, felbft wtnn
ber 5lugenfd^ein gegen fie mar. ©r empfanb e^ unangenel)m,

menn feine grau in^ Unrecht gefegt mürbe, felbft menn er ^in^

fal^, ba^ fie fid^ im Qrrtume befanb ober unbegrünbetem SSor*

urteile folgte. @ie mar öftere (Gegnerin meiner ^olitif i^rer

Slatur unb i^rer (Sr^ie^ung nad^. (Sie l^atte fat^olifierenbe

Steigungen, mar nid^t befonber^ beutfd^^national gefinnt unb fanb

il)re SSorbilber üielfad^ im ^u^lanbe. (Sie liebte e^ ferner, in

i^ren intimeren ^ienft gran^ofen an^ufteEen. 5lud^ perfönlid^er

(^egenfa^ gu mir trat oft gutage. (Sie übernahm i^äufig bie

^nmaltfd^aft meiner :politifd§en ©egner beim Könige unb patro*

nifierte gelegentlid^ felbft ultramontane, |)olnifd^e unb tJermanbte

^enbengen.^''

SSa§ ber gürft mir meiter über bie ^atferin 5lugufta ge*

fagt l^at, !ann id^ ^ter nid^t me^r tJermenben, meil e^ ä^nlid^

in bm „©ebanfen unb Erinnerungen'^ fte^t.
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„Q'tt meiner gan5en minifterieEen Soufba^n f)abt id^ feine

fo ftiCtion^lofe unb bequeme ^cfd^äftgfü^tung gehabt, mie

mäl^renb bex neununbneunjig ^age, bte ^aifer g^iebxid^ regiert

l^at. ©^ gab nur menig SOfleinungSoerfc^ieben^eiten gmifc^en

un^, unb biefe mürben von bem ^o^en ^errn ftet^ in gnäbig[ter

gorm mit mir befprod^en unb ä l'amiable beigelegt. ©^ ift

eine unsinnige ^etjauptung, ba^ xd) megen ber ^ranf^eit be^

^aifer^ ben @eban!en ber (Sinfe^ung einer S^tegentfc^oft ermogen

i^abe. ©ine fold^e SO^oßregel i)'dtt^ fomo^l gegen bie ^Serfaffung

uerftofeen mt bie ^ietät gegen htn !ran!en Wlonax^en oer*

le^t. Qä) tann anä) nur mieberl^olen, xva^ i(^ fd^on fo oft an^^

gefprod^en IjabC; ba^ bi^ f^ortfd^rittler fid§ grünbüt^ täufd^ten,

menn fie bzn ^aifer griebrid^ ai^ eine 5lrt non ©eftnnung^*

genoffen betrod^teten. ^ron^ringen fd^immern ja immer eiwa^

liberal; menn fie auf ben ^^ron fommen, ift e^ bamit meift

vorbei, ^aifer g^iebrid^ mar oon (Souoeränität^gefü^l be*

feelt me tanm ein anberer ^o^enjoHer nor i^m, unb er

mürbe btn gortfd^rittlern tin pd^ft oerne^mlid^e^ Quos ego!

entgegengefd^leubert f^dbtn, menn fie i^m mit irgenbmeld^en

gumutungen gekommen mären, bi^ bie ^tä)it ber ^one ge*

fd^mälert unb fid^ etwa auf ben Übergang gur parlamentarifd^en

SRegierung^form belogen ptten. @r l^atit niele üortreffUd^e

(^igenfd^aften, bie i^n 5U einem fe^r erfolgreid^en ^errfd^er

gemad^t i^ätten. (Schabe, ba^ er nid^t länger regiert f^at/^

^aiferin griebrid^.

„^ie l^o^e ^ame mar niel gu fing, um mir ernfte Dppofition

5U mad^en. Obmol^l fie innerlid^ nie aufgeprt i)at^ fid^ al;^

(Snglänberin gu füllen, befafe fie bod^ al§ augerorbentlid^ inteUi*

gente grau oon flarem ^lidf ein fe^r ausgeprägte^ SSerftänbni^

bafur, bag meine ^oliti! im Vorteil ber ^ol^enjollernb^naftie

lag, ber fie burd^ i^re ^eirat angehörte, alfo im 33orteil non

SD^lonn unb ^inbern. ®aS mar für fie entfd^eibenb. !^eS^alb
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f)ai fie mir nie cigcntlid^e ^egnerfd^aft gezeigt nnb ebenfo*

wenig bei meiner (^ntlaffung mitgemirü, fonbern im Gegenteil

nachteilige folgen batJon befürd^tet. ^ir ftanben gegenseitig

auf bem guße mol^lmollenber ^od^ad^tung, mag noUfommen

genügte.

3u einer ernPaften ^iffcren^ gmifd^en ber ^aiferin griebrid^

unb mir ift e^ nur megen i^reg ^attenbergfd^en ^eiratöpro*

{efteg gekommen, mo id^ aug ben befannten politifd^en (S^rünben

bnxfS^au^ auf feiten i^re^ (^ema^leg ftanb, beffen (Stol^ aB

^o^en^otter bcr ©ebanfe ber SSerbinbung feiner ^od^ter mit

bem ^attenberger unerträglid^ mar. ©inmat mürbe i^ fd^leunigft

nad^ bem ^^arlottenburger (Sd^log befol^Ien, nad^bem bie ^aiferin

i^ren !ran!en ^emal^l mieber^olt um feine (SinmiEigung in

bk ^erbinbung bebrängt ^atte. 511^ id^ ba^ ^ranfengimmer

hetxat^ fa^ mid^ ^aifer griebrid^ mie ^ilfefud^enb an unb fd^rieb

mir — fpred^en !onnte er bamal^ nid^t me^r — einige Sßorte

auf einen S^^^^h ^^^ ^^^ neranlaßten, ber ^aiferin nod^mal^

ebenfo ehrerbietig mie bringenb !(ar 5U legen, me^^alb bie oon

t^r projektierte SSerbinbung unmöglid^ fei. ^er Äaifer marf

mir einen banfenbcn ^lid^ ^u, unb aU feine (^ema^Un immer

mieber i^ren Sßitten burd^gufe^en nerfud^te, ^ifd^te er i^r burd^

feine Kanüle ein nerne^mbare^ ,$inaug!' ^u/^

^roß^er^og tion ^abtn.

„©eine ^öniglic^e ^ol^eit l^at bei meiner ©ntlaffung bie:

^anb ftar! im (Spiele gehabt unb mel^r aU einmal bem ^aifer

t)orgefteUt, mie notmenbig e§ fei, ba^ er ftd^ non mir trenne,

(^r ^at eg mir mo^l nie red^t uergeffen fönnen, ba^ id^ mid§

feiner^eit ber Erfüllung ber tion i^m gehegten elfa^4ot^ringifd^en

SSünfd^e nerfagt l&abe. Unb hzi meinem ^rudt auf bie (Sd^meij

(Sßo^lgemutl^affäre, S^lieberlaffung^oertrag) l^at er befürd^tet, ba^

i^m feine babifd^en genfterfd^eiben non ber htna^haxttn (Sc^mei^

aug eingemorfen merben fönnten. (Sonft l^abe i^ x^m meinet

SSiffeng feinen Slnlaß gegeben, Partei gegen mid^ gu ergreifen,

namentlid^ nid^t in ber SSeife, mie e^ gefd^e^en gu fein fd^eint.''
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,/5ll§ i^r fatfcrltd^er Sßoter, mein alter $err, im (Sterben

lag unb ber ®ei[tli(^e il)m auö ber ^ibel ^roft fpenbete, unter«

brac^ i^n bie ©ro^^erjogin niieber^olt mit htn an i^ren ^ater

gerid)teten SBorten: ,^örft bu, "^cipa^ ^örft bu!' unb juckte

hzn alten $errn, ber fd)on in ber 5lgonie lag, burd^ fold^e 3"*

rufe roieber ^um ^emuf^tfein gurücfzubringen/' (T)er gürft

fprac^ \xö) bei biefer QJelegen^eit avaS) über bie (Stellung ber

l^o^en grau 5ur „babifd^en ^au^poUtiF [grieben^fc^tu^ 1871]

an^} boc^ berühren bie ^u^erungen fein öffentlid)e§ Q=nterejfe.)

^ringregent Öuitpolb non ^ariern.

,/@r ^ai tjiele DRegententugenben. 5lm meiften fd)ä^e id^

an i^m, ba'^ er fid^ ftet^ aU beutf d§er gürft gefüllt f)at unb

nodt) fü^lt. (Sr l^at fid^ nie ba^u f)ergegeben, ben bai^erifc^en

^artüulari^mug irgenbmie 5U protegieren; im (S^egenteil, fo*

balb biefer oerfud^te, fein ^aupt 5U ergeben, l^at er e^ i^m

raieber niebergebröd^t. ^enn ber beutfd^e ©ebanfe in S3at)ern

in ber legten geit erftarft ift, fo fann er ba^ al§ fein ^er*

bienft in 5lnfprud^ nehmen. ®r f)at feit btn ^erfaiEer Sagen

immer im beutfd)en (Sinne gemirft. Qd^ fann im Q^ntereffe

^at)em§ nur ^offen, balß i^m ein langet Seben befd^ieben fein

möge, unb ba'^ feine 9'lac^folger bereinft feine SBege ge^en

werben. SD'lir ift er immer ein gnöbiger ^err gemefen unb

l^at mir burd^ aEe äöed^fel ber geit bie gleid^e ©efinnung be*

ma^rt. Qn SD'lünd^en, mie in ^iffingen, ^at er mic^ ftet§ mit

ma^r^aft fürftlid^en (S^ren empfangen, be^iel^ung^meife emp»

fangen laffen; bie^ au^ bann, al^ id^ oon ber berliner die*

gierung politifd^ unb gefeHfi^aftlic^ oerfemt war/'

^ie ^rogl^erjogin t)on Sßeimar.

Sllg im Wäx^ 1897 bie ©ro^er^ogin t)on Sßeimar ftarb,

gab ber gürft feinem ^erjlic^en S3ebauern über biefen Sobe^*

fad Slu^brudf. dx l^ielt bie SSerftorbene für eine fel^r be*

benienbe grau unb fügte l^ingu, ba'^ß fie i^m eine gnabige
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©eftnnung, ö^nlid^ ttJie i^x ©ema^l unb ber ^rinsregent

oon ^at)ern, buxd^ atte 3^^^ i^mburd^ beraa^tt l^abe. 5lu(^

nad^ bem berliner Q^nterbüt t)on 1892 ^abe fie ftd^ nid^t t)on

t^m abgeraanbt. (So tiiel ^lug^eit, Umfid^t unb SSol^ltätigfett

Ij'dtten ftd^ feiten bei einer g^^f^in auf bem ^^tone vereint

gefunben. ^emerfen^mert fei oud^, ha^ fid^ bte (^roPer^ogin,

obrao^l von Geburt unb nad^ (Sr^ie^ung 5(u^länbetin, ftet^ al^

beutfd^e gürftin gefüllt l^abe, tro^bem SBeimar tin fe^r t)iel

üeinerer §of aB bex ^oEönbifd^e fei unb i^r ^aterlanb lange

geit l^inburd^ angefel^ener gen:)efen fei al^ ba§> bamal^ ^zx^

tiffene ^eutfc^lanb. SSenn ber Söeimarfd^e $of zin beutfd^er

gürftenl^of fei, raie er fein fotte, fo ^ahe bie ©ro^^ergogin

ebenfooiel wie ber ©ro^^ergog felbft b%n beigetragen.

^er^og Q^o^ann 5llbrec^t von SD^ed^lenburg.

51I§ ^erjog Q'o^ann 5llbred^t t)on SlJletftenburg (ber fpätere

9f^egent von ^raunfd^raeig) bm gürften im Q'a^re 1897 in

griebrid^^rul^ befud^t ^aüt, fprac^ ftd^ ber gürft fel^r aner*

fennenb über i^n an^^ mie er überhaupt für ba^ gan^e Wledkn*

burgifd^e |)au§ tiiel (S^mpat^ie liegte, ©r äußerte, ber ^er^og

Qo^ann 5tlbre^t fei ein tüd^tiger, el^ren^after, über5eugung§=*

unb pflid^tgetreuer Wlann) er gemahne i^n in tiielen (Stücken,

in ber (Spred^meife unb in ber ganzen 5lrt, fid^ gu geben, an

feinen tierftorbenen 3Sater. 'üu6) bem in ©anneg ba^in ge*

fd^iebenen ^ro^ergog fpenbete ber gürft hei bieget (S^elegen*

^eit Sob, wie bie 9Jlec!(enburger überhaupt gefd^idfte unb liebeng«

mürbige gürften feien. (^.)

^önig ®eorg V. von ^annooer.

„^ei jeber ^elegenl^eit, ujo i^ mit bem Könige gufammen*

gefommen bin, i^abe id^ ba^ ^eftreben be§ l^o^en §errn ma^r*

genommen, fein (Se^unoermögen tunlic^ft ^u cad^ieren. @g ift

mir erinnerlid^, ba^ er fid^ mir gegenüber hei einer geftlid^!eit

au^fü^rlid^ über bie Toilette einer im «Saale anmefenben 3)ame

au^fprad^, bie er natürlid^ nid^t feigen fonnte, fid^ aber oor^er
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genau von feinem Slbjutanten ^otte Befd^teiben loffen. ^m
©efpräd§ Ijatte ber ^öntg bte (Sigentümlit^fett, einem immer

nä^et auf ben ßeib gu rütfen, fo ba^ man ftet^ genötigt mar,

fi(^ rütfmärt^ 5U konzentrieren, bi§ man auf biefer Sinie auf

irgenbein §inberni^ ftieg unb nic^t meiter i^onnte. ^er ^önig

erfaßte erft, menn er beim äöeiteroorfc^reiten bk Su^fpi^en

feinet (^egenüber^ berü()rte, bie (Situation unb gog fic^ bann

burd^ eine gefd^itfte Söenbung au^ ber 5lffäre/^ (T).)

Prinzgemahl Gilbert tJon Coburg.

!Der gürft mar im attgemeinen fein 8obrebner be§ „^o*

burger ^lute^'^. ©^ erzeuge leicht S^leigung 5U (Sdjaum*

fd^lägerei, SSid^tigtuerei unb ©elbftüber^ebung. ^on bem

Prinzgemahl ber Königin SSÜtoria non (Snglanb, bem Prinzen

Gilbert von Coburg, erzählte er mir einmal, ba\^ naä) einer

alten englifd^en Soffitte ^wti ^ol^e SSürbenträger bem Könige,

menn er zur :3=agb ging, z« folgen unb il^m ein neue^, f(^u§*

bereitet ^eme^r zu reid^en gehabt ptten, menn ber SDZonard^

ba§ feinige abgefeuert f^dbt, ®iefe (Sitte fei {ebod^ längft ob*

folet gemefen; feiner ber legten Könige non ©nglanb f)ahe bavon

(^ebrauc^ gemad^t. 9^ur ber Prinzgemahl, obgleich er gar nid^t

einmal ^önig gemefen fei, f^abe fie reaftioiert.

S^apoleon I.

Qm ^erbft 1897 bilbete ein furz ^^or^er in ^ari§ er«

fd^ienene^ Söerf, ba^ bi^l^er unneröffentli^te Briefe 9'la*

poleon^ L entljielt, bie Seftüre be^ gürften. (Sr l^at zumeilen

(Stellen barau^ norgelefen unb bie 33emerfungen, bie er baran

fnüpfte, maren in gefdl)id^tlid^em, wit in politifd^^militärifd^em

unb moralifd^em (Sinne oon unoergleid^lidjer Prägnanz unb

©^arafteriftif. ©inmal fügte ber gürft; „Triefe Briefe, bie bei

ben frül^eren ^u^gaben ber nad^gelaffenen Sd^riften S^apoleon^

al§ ,für bie Öffentlid^feit nid^t geeignet' au^gefd^ieben morben

feien, z^^Bl^u ^onaparte nid§t nur in feinen glönzenben Sinken*

feiten, fonbern vox allem au6) aB rücffic^t^lofen, brutalen

189



@cn:Joltmenf(^en, ber ntoralifd^en ^ebenfen fc^tuex jugättglid^

gemefen fei. dxn greunb be§ ^onapaxü^mn^ fei e§ Jebenfall^

ni^i geroefen, ber ha^ ^n^ l^crau^gegeben ^abt, (Stellen uiie bk

Jaites füsilier quatorzehommes" unb äl^nlid^e Orberg fe^rten in

5lntn)ortfd§reiben an^ommanbeure ftereot^p unb aB nöd^ftliegen*

beg 5lU)gfunft^mittel ber napoleonif(i)en (Staat^funft mteber/' (T).)

Syiinifter unb ©taat^mäuuer.

(Staat^minifter o. ^oeltid^er.

,ßx ift ber SO^ann, einen ^unbertmarffd^ein in (Sc^eibentün^e

um^umed^feln/' (T)er gürft moHte bamit fagen, bö§ bie mini«

ftcrieEe Begabung be^ $errn v. ^oettid^er namentlid^ barin Be*

ftcl^e, große, gefe^geberifd^e ^ebanfen im 3)etail 5U uermirflid^en.)

mxqml
fßx ift ein fel^r befähigter S^opf, babei lieben^mürbig unb

t)on großer ^erebfamfeit, außerbem biegfam. 5luffällig mar

mir an i^m, mie gut er ftet^ mit bem 3^^^^^^ f^^^iQ ä«

merben xt^n^it, (Sobalb SD'Ziquel auftrat, beruhigten ftc^ bie

erregten (Gemüter biefer gartet erfi(^tlic^ fofort. ^§> mar, alig

ob man Öl auf ein ftürmifd^ bemegteS ^emäffer au^gegoffen

l^ötte. SUland^e glaubten t)on i^m, hoü^ er nid^t bloß mit

bem 3^^^^^^ '^"f ^'^^^^^ S^ßc f^^^^/ fonbern fogar SSer*

binbungen mit htm Drben Qefu l^abe. SJlir perfönlid^ ift bar*

über nid^tg begannt. 5lu§ meld^em Sod^e er alig ginan^minifter

(^u htm er gerabe ernannt morben mar) ^erau^lommen mirb,

m\x^ ab^tmaxiti merben/'

^inifter General 0. (Stofd^.

„(S^ gab ^txitn, mo er ha^ tätigfte SD^itglieb ber girM
mar, bie Qntrigen gegen mid§ fpannen unb auf meinen ©tur^

l^inarbeiteten/' 5lud^ auf ha^ „(Bi^ftem ©tofd^'' mar ber ^ürft

nid^t gut %\x fpred^en. Qd^ regiftriere nod^ folgenbe Äußerung

tJon i^m: „SD^arine unb SBafferbau maren geitmeilig bie beiben
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einzigen ^taat^tJcrraaltungen, in betten ble gute alte preußifd^e

^tobition nt(f)t immet in bem nötigen SDlaße tefpeftiert niurbe."

«minifter o. ^oellet.

SlI)^ biefer energifd^e, btn (So^ialbetnofraten unb ben ^'dmn

wie aUcn fonftigen 9fteic^§feinben gegenüber gleid^ tapfere SD^inifter

im ^e^ember 1895 fein Portefeuille l^atte nieberlegen muffen,

fagte ber gürft 5U mir, iä) möchte i^n in ber 3^i^i^^9 //^^^

ber (Sonnenfeite betrachten, o^ne gerabe für alle§ einzutreten,

ma^ er getan §abe^', unb l^ingufügen, ha^ fd^nelle^ unb ^öu*

figeg SBed^feln in ben 5D^inifterien überhaupt feine nü^lid^e

SSir!ung für ben ^iaai ijaht. i^üx bie fonferoatioe ^^taat^^

auffaffung fei bei ber (Sntlaffung be^ $errn v. ^oeEer bie ^e*

forgni^ na^eliegenb, ba^ bie S^ad^folge einen 9^ü(ff(^ritt nid^t

im @inne ber 9fteö!tion, fonbern in bem ber 5lbfc§mäc^ung

be^ ftaat^erl^altenben ^rin^ip^ inooloiere, nnb ba^ bie t^^ftig*

feit ber ftaatlid^en (Einrichtungen eine meitere SSerminberung

erleiben fönnte. ^ei feinem (Einft^reiten gegen bie (Social*

bemofratie l^abe $err t). ^oeller ftd^ in bem Sf^a^men ber be=»

fte^enben ©efe^gebung bemegt. <Selbft feine Gegner müßten

anerkennen, ba^ er auf gefe^lid^er ©runblage tjorgegangen fei,

menn fie au^ hti)anpietm; balß bie ©efe^e, bie er angemanbt

^abe, tJeraltet feien, gmar l^abe $err 0. ^oeEer e^ nid^t nötig

gehabt, fid^ mit feinen ^oüegen im (Staat^minifterium tiorl^er

über fein beabfid^tigte^ SSorgel^en ^u beraten; aber anbcrfeit^

fei bie grage bie, ob e^ niä)t oorfid^tiger nnb foHegialifd^er

gemefen märe, menn er e^ getan l^ätte.

(Slepl^an.

^eim ^obe be^ (Staat)gfe!rctör§ beg Sfteid^^poftamtc^ (Stepl^an

im grül^ja^r 1897 äußerte ftd^ ber gürft über i^n ba^in, ba^

feine Stüd^tigfeit unb feine großen S5erbienftc um ba^ DReid§5*

:poftmefen unbeftritten feien. (Er l^abe i^n geförbert, fo gut t^

möglid^ gemefen märe; nur l^ättc er ab unb ^u gar^u meitgel^enbe

5lnfprüd^e ©tep^an^ im Q^ntereffe be§ ©taat^fäcfelg jurürfmeifen
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muffen. 5lu(^ fonft l^abe c§ an ^^ifferen^en nic^t gefel^lt. ^n
früheren Q^a^ren l^abe l^m ^iep^an immer banlbaxe ^n*

pngli(^!ett bemiefen; nat^ feiner (be^ gürften) (Sntlaffung fei

barin eine ätnberung eingetreten, ^ei biefer (Gelegenheit meinte

ber gürft, ba^ ber bamalige Unterftaöt^fefretör im diti^^^

poftamte, ^ift^er, gum ^^ad^folger @tepl^an§ ernannt merben

mürbe, m^ bann bie SSa^l anf ^obbieBfi fiel, fd^üttelte er

btn ^opf unb bemerftc, bie ©rnennnng eine0 ^ilitär^ ^nm

(Staat^fefretar be§ 9f^eid^§poftamte^ fei ebenfo fonberbar, mie

etwa bie Übertragung irgenbeine^ l^o^en militärif(^en ^om*

manbo^ an SM^^^ ^^ gemefen märe.

Qn biefer geit be§ SSe(f)felg im 9^ei(^§poftamte tarn in

griebrid^i^rul^ ba^ ©efpräd^ öfterjg auf poftalifd^e ^inge; unter

anberen aud^ einmal auf bie !I)ienfte, bie bie ^oft ber S^egie«

rung auf SSerlangen burd^ 5luglieferung non Briefen leifte.

^er görf^ meinte, ba§> fei in ^eutfc^lanb !aum no(^ ber f^aU.

Unter ^^ilipp^born mare bergleid^en ah unb ju nod^ gefij^e^en;

unter ©tepl^an fei e^ fe^r niel fd^merer gemefen, berartige

SSünfc^e burdjgufe^en. (S^efd^icft fei bie <^adi)t uon ber S^urn

unb 5ta$i§f(^en ^oftoerraaltung gemad^t morben. ^a l^abe e§

ein befonbere^ Bureau gegeben, morin mehrere geübte Ferren

ftänbig im auftrage ber nerfd^iebenen ^Regierungen gearbeitet

unb nerbäd^tige 53riefe bearbeitet ptten. ®er eine l^abe ba^

Siegel mit einem ^eifegemad^ten SDIeffer, ober, menn ba^ ^uoert

ge!lebt geroefen fei, mit l^eif^em ^ampf geöffnet. T)er gmeite

^err ^'dtie ^u^güge an^ ben Briefen gemad^t unb ber brittc

ba§ ^uoert mieber gefd^loffen. ^l§ er, ^i^mard^, nod^ preu*

ßifd^er ^unbe^ftaatSgefanbter in gran!furt gemefen fei, l^abe

er feinen Kollegen, menn fie i^m Briefe jur SD'litbeftellung

burd^ ben preu^ifd^en Kurier l^ötten übergeben motten, bire!t

abgeraten, e^ ju tun, ba er nur, menn er perfönlid^ mit btn

^rieffd^aften reife, bie nötige Garantie übernel^men !önne. Qn
anberen Sönbern fei e^ nod^ fd^limmer gemefen. S^amentlid^ in

>Öfterreid^. (^in öfterreid^ifd^er SlJlinifter, bemgcgenüber er fid^

einmal über bie erfid^tlid^e 53erle^ung eine^ SSriefei^ befd^mert
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^atte, ^aBe mit Be^ug auf ben betreffenben Beamten, bem ble

(Bä)nlb baxan zugefallen fei, geantwortet: ,,9, htn ungefd^irften

^erl muffen mir bod^ gleich megjagen/' Qn ^ußlanb fei,

früher menigften^, bie Öffnung gemiffer Briefe, BetJor fie an

hm 5lbreffaten gelangten, ganj felbfttjerftänblid^ gemefen. ^e*

fonberg d^aratteriftifd^ bafür fei hk äu^erung eine^ früheren

garen. fiDiefer l^abe fit^ gelegentlid^ barüber beüagt, ba'iß feine

SSettern in ^eutfd^lanb in i^ren ^orrefponbengen nad^ 9Ru^(anb

fo mel ungünftige^ über i^n
f
(^rieben, unb bann l^ingugefügt:

„T)amit id^ e^ ja gan^ gemi§ erfahre, fd^icfen fie i^re Briefe

fogar burd^ bk ^oft/' (T).)

®raf ^arrg 5lrnim.

Qn einem 5lrti!el ber „^ime^'' mar einmal gefagt morben,

gürft ^i^mard^ ^be jebe neben i^m auftaud^enbe ^aft ent=

meber afftmiliert ober t)ernid^tet. 5lEe Tl'dnmx von Talent,

bie fid) im ^ereid^ feiner SO^adl)t erl^oben l^ätten, feien, tr)^nn fie

nid^t bamit aufrieben gemefen, il^m ^u bienen, unterbrüdft unb

beifeite gefd^oben morben. 5lu^er t)ielen anberen fei e§ bem

(trafen ^arr^ 5lrnim gefd^e^en. ^a§ gleid^e finbe 5lnmenbung

auf bie bemo^Eratifd^en Gräfte ber 3^^^- ;,'^db i^r ber $err,

ober bin i^ e^?'' i^abe i^nen ber ^an^ler ftet^ zugerufen. 511^

ber gürft ^i^mardf biefe^ la§, fagte er gu mir:

„Qfd^ mill im Q^ntereffe ber ,bemo!ratifd^en ^öfte unferer

geit' nur ^offen, ba^ e§ um i^r gute^ diefi)t beffer befteßt ift,

al^ um ba^ be^ trafen ^arr^ ^rnim mir gegenüber, tiefer

mar eine ftrebenbe ©röße, ber id^ ^uerft aufgel^olfen l^abe.

5lber au^gefprod^en egoiftifd^ veranlagt unb gur Intrige ebenfo

geneigt mie befähigt, begann er balb, mid^ feine oerfterftc ©egner*

fd£)aft füllen ^n laffen. ©r moEte nid^t in erfter ßinie bzm

Sanbe, fonbern fid§ felbft bienen. (Einmal l^at er gefagt, er be^*

trad^te \tben ^orbermann, an^ b^n pd^ften, al^ perfönlid^en

geinb. Ql^m lag aUe^ am 33ormart^!ommen unb Wla^U
gewinnen, ©egen biefe^ (Streben traten feine befferen (Sigen*

fc^aften immer me^r ^urüdf. (Sid^er ift, ba^ er mid^ ftür^en

Jpofmann, fjürft Söi^maxd 1890 6lg 1898.
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woKte. ©t Begann eine blxefte ^oxrefponben^ mit bem Röntge

gegen mid^, morin er nerfud^te, an bie legitimiftifc^en Steigungen

be^ aJlonatd^en anfnüpfenb, biefen baju 5U bemegen, im ^egen»»

fafe 5U bex offigieUen ^oUti! !Deutf(^lanb^, bie (^egitimiften in

gxanfreid^ 5U xeftituieten. S^nlic^e (Sd^ritte gegen meine ^oliti!

l^at et öftere unternommen, (^itt^ mar id^ ber eingegriffene

unb mu^te mid^ in meiner (Stellung aB ^orgefe^ter tiertetbigen.

^ieber, ber hk ^inge genauer fennt unb aud^ meine bamaligen

Qmmebiatberid^te an bzn SO'lonard^en ftubiert l^at^ muß mo^l ober

übel anerkennen, ha^ id) mid^ htm trafen ^arrg 5lrnim gegen*

über immer in ber "Defenfioe befunben f^abe, . . . Qn ö^nlid^er

äBeife könnte id^ alle Behauptungen ad absurdum führen, bie ba^

^in ge^en, ha^ id^ niemanb neben mir f)abt aufkommen laffen/'

(^labftone.

//9<^ mill hen alten (Sünber nid^t fel^cn/^ (5luf eine ^n*

frage in griebrid^^ru^.)

gürft ©ortfd^atom.

,,gürft ^ortfd^a!om i^ielt mid^ dans sa grande vanitö immer

für einen feiner (Sd^üler, al^ hm i^ mid^ in früheren 3^^^^^/

um feiner ftar! entmidfelten ©itelfeit 5U fd^meid^eln unb um
i^n für unfere Qfntereffen günftig 5U ftimmen, einmal be^eid^net

l^atte. (Solange id^ unter feinem Slioeau ftanb, moEte er mir

mol^l; ali^ ic§ mid^ aber barüber erl^oben ^atte, konnte er mir

ha^ nid^t oer^ei^en, ^aßte mid^ unb tat aUe^, ma^ in feiner

SO^lad^t ftanb, um mir ^inberlid^ 5U fein, fogar ha, mo meine

^anblungen für 9ftußlanb oon offenbarem S^u^en maren, mie

auf bem Berliner Kongreß. Q^m mar jebe^ Mittel red^t, um
mid^ 5U tjerbad^tigen. 'ün^ oor ber Unmal^rl^eit fd^eute er

nid^t jurüd^, mie ^nm ^öeifpiel bie ^rieg4n=Sid^t*^pre oon

1875 bezeugt. ®r mar an^ oon großer Habgier unh ^at ftd^

nid^t geniert, fie gelegentlid^ offen ^n befunben. @r legte

großen ^ert barauf, ha^ bie 5lner!ennung, bie man i^m soUte,

nid^t nur in Sößorten beftanb, fonbern in fubftantieHeren X)ingen,
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ttxva in %abaüexm ober Ul^ren, bie mit foftbaren (Sbclfteinen

befe^t loaren. ©tnmal ^ai er mid^ bireft barum gebeten, bafür

5U forgen, ha'iß bei einer ^erlei^ung an x^n ,des boutons

grosses' ^erraenbung fänben/' (^.)

(^raf SD^uramien).

5tB @raf SO'luranJien:) ^um rufftft^en SD^inifter be^ Äußeren

ernannt raorben mar, lautete hk erfte Äußerung be^ gürften

barüber: ,,9^a, ba^ ift }a ber, auf ben id^ immer gehofft ^abe.

SSenn er fid^ fo mad^t, mie idf) glaube, mirb er gut/^ (Bx fügte

^in^u: „5Df^eine ^e^ie^ungen ^u^uramiem maren, aU biefer noc^

9flat an ber rufftfd^en ^otfd^aft in Berlin mar, immer fe^r gut

unb gingen weit über ba^ rein (^efd^äftlid^e ^inau^. ^Daju

l^at ba^ große Vertrauen beigetragen, ba^ mein perfönlid^er

greunb, ber ruffifd^e ^otfdfjafter ^raf «Sd^umalom, feinem ffiatt

'^nxawiem in fo umfaffenber äöeife ^uteil merben ließ, ba^

er i^m ^eitmeilig bie fJ^^^^^^Ö ^^^ (S^efd^äfte felbftänbig über*

trug. SD^luramiem ift jmar ein ooEfommener Sf^uffe unb mirb

nur ruffifd^e ^oliti! treiben; aber ein l^eroorfte^enber 3^9
feinet Söefen^ ift (E^rlid^feit. Qebe Steigung, ber unoerfälfc^ten

ruffifd^en ^olitif unb il^ren ßielen ^umiber bzn europäifd^en

grieben etwa nad^ frangöfifd^en SSünfd^en 5U gefä^rben, liegt

il^m nielleid^t nod^ ferner a(§ feinen Vorgängern. 5lud^ mit

meinem ©o^ne Herbert l^at ftd^ ber neue ruffifd^e SlRinifter

ftet^ fe^r gut geftanben unb feiner anbauernben (Stjmpatl^ie

für mid^ burd^ regelmäßige ^eglüc^münfd^ungen gum ®eburt^=

tage ober bei anberen ©elegenl^eiten 5lu^brucf gegeben/'' (^.)

Öi^^ung^^fd^ang.

^a^ bem Vefud^e, ben ber d^inefifc^e (Btaat^mann bem

gürften in griebrid^^ru^ abgeftattet l^atte, äußerte ber le^terc:

„Ci^^ung*^fd§ang l^at mir bei feiner 5lnmefenl^eit §ier marme

Verel^rung unb Slnerfennung gezeigt. Qfd^ l^abe mid^ fel^r gut

mit i^m unterhalten. (Sr mad^te mir ben (SinbrucC eine^ he*

beutenben, feine^megg läd^erlid^en, menn aud^ fremblönbifd^cn
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Diplomaten/'' Dementfpred^enb mar ber gürft ni^i angenehm

von ber Tonart berührt, bie ein 3:^ei( ber ^refje bei ber 53es

tid^terftattung über Ci:=$ung*^j(^an9 angefdalagen l^atte. ©r

fanb fie meber mürbig, nod^ angemeffen.

9JltUtät:§, ^t^lotttatett, ^arteifü^trer, ^^^ttBU^iftctt itnb

anbete ^eiföttli^feitcn.

(^raf Söalberfee.

,/(^raf Söalberfee mar mn ungefunbem ©^rgei^ Befeelt, meil

er ft(^ nid^t auf feinen militärifd^en ^eruf gu befd§rän!en ner*

mod^te. Slud^ !ann id^ i^n nid^t gegen bcn ^ormurf ber

(Streberei in (^fS)n^ nel^men. 511^ er im Q'al^re 1891 in Un»

gnabe nad§ SCltona nerfe^t mar, fu(^te er mid^ al^balb auf

unb fprad^ fid^ bann bei ^ifd^ mie bei ber anfd^Ue^enben

5lu^fa^rt in fo fd^roffen Su^erungen über ben leidigen ^aifer

an^, ba'iß e§ mir ber ^enU megen peinlid^ mar. ^a^ ben

Sßiener Uria^briefen brad^ er bann hk ^egiel^ungen ^u mir

:plö^(id^ ab unb ^at fid^ in griebrid^^rul^ erft mieber feigen

laffen, aU bie fogenannte ,3Serfö^nung' (Snbe Januar 1894

eingetreten mar. ^ei fpäteren ^lUer^öd^ften SSerftimmungen,

nad^ meiner 1895er 5tnfprad^e an bie ^olfteiner unb nad^ ^e*

Eanntgabe be^ 9ftüdtt)erftd^erung§t)ertrage^ mit 9ftu^(anb, fpielte

ba;§felbe (^tüd^ ba^ (^raf Söalberfee fid^ mieber non mir fern=

l^ielt. @r mar ^btn in erfter ^init Höfling. Da^ er in feiner

erften (Erbitterung über bie Verbannung nad^ 5lItona einige gegen

(Seine SO^^aJeftät bireft gerid^tete 5lrti!el in ber ,(Saa(e*Seitung'

üeranlafet l^at, ift nur be^^i^alb im ^ro^e^ ^aufd^ nid^t öffentlid^

be!annt gemorben, meil e^ bem trafen gelang, ben von i^m niel«

fad^ benu^ten 9lorman*(Sd§umann im 5lu^lanbe ^n erl^alten.^''

Sotl^ar ^ud^er.

S3cim ©mpfang ber S^lad^rid^t nom ^obe ^ud^er^ mar ber

gürft fel^r traurig unb mad^te an^ feinem (Sd^merg über biefen

55erluft !ein ^el^l. SD'lir fagte er:
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„^ud^er wax ein gang feltener SD'lann, einer meiner treueften

greunbe unb l^eroorrogenbften SD^itarBeiter. ^ii) ^abe feiner

Unermüb(i(^!eit, feinem ^J^^ife^ ^^^ feiner (Sod^fenntni^ üiel

5U banfen. ^uc^ in meine gamilie reißt fein Zob eine Surfe.

51B ftänbiger ®aft bilbete er einen integrierenben ^eftanbteit

berfelben. (^in felbftloferer SO'^ann aU er unb ein ebenfo

tüd^tiger ift mir in meinem ganzen Seben nid^t begegnet,

©eine übergroße ^efd^eibenl^eit ift baxan fd§nlb, ha^ er in

weiteren Greifen nie fo red^t gur 5lner!ennung gelangt ift. SSie

er mir fehlen mirb, ba^ glaubt niemanb.-^^

^l^eobor n. ^ernl^arbi.

(Einmal traf ic^ ben gürften, aU er mit ber 2ettnxe be§ mm^
ften ^anbe§ ber ^ern^arbifd^en Memoiren befd^äftigt mar. @r

äußerte fid§ babei über ben SSerfaffer ungefähr folgenbermaßen:

,/53ern^arbt fd^eint ein eifriger ^agebud^fd^reiber gemefen

5U fein. (Sr mar ein gefd^eiter SDIenfd^, aber ein el^rlid^er.

5lnfäng(id^ mar er ftar! liberal, l^ot fid^ aber balb bie ^örner

abgelaufen. Q^ l^abe mid^ lange nid^t fo gut unterl^alten, m^
h^x ber €e!türe feiner ^luf^eid^nungen. 5llle politifd^en Größen

jener Qtit fte^en ba in puris naturalibus nor einem.^''

T)ie ^eröffentlid^ungen ^ern^arbi^ !amen bamaB mit

ben Dndfenfd^en unb ben $orft ^ol^lfd^en ^eröffentlid^ungen

fe^r ä point unb geigten, mit meldten fd^meren Söiberftänben

ber gürft bei !Durd^fü^rung feiner meltgefd^id^tlid^en ^läne

5U kämpfen l^atte. (^.)

^a}or n. Söißmann.

T)er gürft fd^ä^te SÖSißmann fel^r. (Einmal hin id^ in fei*

nem 5luftrage in (Rauterberg im ^ar^ gemefen, mo Söißmann

bamaB auf Urlaub bei feiner ^Ulutter meilte, um i^m WiU
teilungen be^ gürften ^u überbringen, bie non Q'ntereffe für

i^n maren. ^enn in ber treffe Eingriffe auf ^ißmann er==

folgten, fo ließ ber fJMt ft^ i« btn „Hamburger Slad^rid^ten'^

ftet§ abme^ren. ©elegentlid^ äußerte er:
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,/(Sot)tel ftc^t feft, baf3 ftd§ Söi^mann in bcr gangett 3^^^

feinet OberBefe^l^ in Dftafrüa nur ouf Unternel^muttgen ein*

gelaffen l^at, beren ©urd^fü^rung möglich mar. fiDemgemäfe

^at et aUe^, ma^ er begonnen, an^ mixtlx^ bntd^gefü^rt. (Sr

blieb bei adex Unternel^mung^lnft unb bei allem perfönlid^en

Tluit ftet^ befonnen, nnh xt)nxt>e burd^ biefe (Sigenfd^aften gu

bem auj^gegeid^neten gältet, beffen bte beutfd^en ©treitMftc

in ^eutfd^^OftafrÜa bebntften/'

(^el^eimrat $in^:peter.

©el^eimrat ^in^peter, ber frühere ^rgiel^er be^ ^aiferg,

gehörte be^anntlid^ ^n ben unoetantraortlid^en Sf^ötgebem be§

SJlonard^en, bie in b^n SO^ärgtagen non 1890 unb fpöter eine

9floIle gefpielt l^aben. 511^ int ^e^ember 1890 ^in^petet aU
eoentueHer S^ad^folger be^ bamaligen^uUn^minifter^ n. ©o^ler

genannt njurbe, er aber in ben 3^i^wngen erflären liefe, er

njolle nid^t SD^inifter werben, fagte berg^ürft: „^a^ ift fd^abe.

(^^ mürbe im öffentlid^en Q'ntereffe liegen, menn ^err ^in^|)eter

auf bm ^la^ eine^ nerantmortlid^en SPflinifter^ l^erau)^trate/'^ (^.)

Söinbt^orft.

„(Sr mar unb blieb ein politifd^er ©iftmifd^er, freilid§ ein

gefd^idfter. ©önglid^ unoerftänblid^ ift mir bie ^erljerrlid^ung,

bk i^m bei feinem 5(bleben aud^ oon nationaler (^eite in einer

Tonart guteil gemorben ift, al^ ob in il^m ein ^ater be^ Sater*

lanbe^ bal^ingefd^ieben fei. Qd^ glaube, ba^ bie übertriebenen

Doationen, bie i^m im Parlament unb in ber treffe gemibmet

morben ftnb, ^um großen 5t;eile auf bem Söo^lmoßen berul^en,

ba^ if)m mö^renb ber legten geit feinet 2^h^n^ von oben ^er

bemiefen morben ift. ^ie ^bfolution, bk i^m von bortl^er

erteilt morben 5U fein fd^ien, i^at fidler b%n beigetragen, ba^

ber alte unb oerfd^lagene Vertreter melfifd^^Jefuitifd^er ^en*

b^nf^zn an6) außerhalb be^ 3^"^^"^^ ««^ feiner ^ffiliierten

fo mafelo^ gefeiert morben ift. 5(ber bie (^a^e ^at anä) il^re

erfreulid^e (Seite. SSenn ber (Strahl ber faiferlid^n ®nabe, ber
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auf Söinbt^orft fiel, l^inreid^cn !onnte, bie ^(uffaffung ttJettcr

Greife betört 5U beeinfluffen, ha^ fie in ^inbt^orft ntd^t

me^x einen Gegner be^ nationalen beutfd^en ^aiferreid^e^

mit proteftantifc^er <Spi^e fallen, fonbern einen greunb unb

eine <Stü^e be^felben, fo Bemeift ba^^ mie au^erorbentlid^ bie

^one feit brei^ig Q^a^ren an 5lutoritat gewonnen ^at Qm
Q^a^re 1862 mürbe alle perfönlid^e ^u^^eid^nung eine§ SD^anne^

mie Sßinbt^orft nid^t imftanbe gemefen fein, mel^r au^ i^xn

5U matten, al§ in i^m fterfte, ober einen, menn axxä) nur

tJorübergel^enben Umfd^mung be^ öffentlid^en Urteile über

t^n l^eroor^urufen/' (X).)

(Sugen Sftid^ter.

„T)ie fortbauernben Eingriffe, bie ber ^Ibgeorbnete Sflid^ter

auc^ nad^ meiner ^erabfd^iebung gegen mid§ richtet, mir!en

auf mid^ nid^t anber^, mie bie ^efunbungen non |)a§ auf fo=

gialiftifd^er unb ultramontaner, polnifd^er unb fonft reid^^feinb*

Ud^er (Seite. ^^ lefe fie mit großem 3Sergnügen unb finbe

barin einen neuen 33emei^, ha^ id^ bie rid^tigen SSege gegangen

bin. Q^ bin überzeugt, ba§ bie ^efd^ulbigungen unb ^er*

bäd^tigungen be^ $errn S^id^ter auf mid^ lebiglid^ meinen fRuf

al^ (Btaat^mann förbern merben. (^^ mürbe mi(^ tief betrüben

unb mit ernftlid^er ^eforgni^ erfüEen, menn ^err Sflid^ter

eine^ ^agea feine Eingriffe gegen mi^ einfteHte ober mir gar

Slner!ennung ^oUte.^' (T).)

SDIori^ ^ufd^.

51B einmal beim grü^ftüde ha§^ ©efprad^ auf ha^^n^
„(^raf ^i^mardf unb feine Seute^^ non Wloxxi^ ^ufd^ fam, ber

fid^ in5mifd^en mand^er Q^nbi^fretion fd^ulbig gemad^t l^atte,

fragte ein naiver S5ermanbter be^ gürften biefen, mie er eigent*

lid^ ba^u gekommen fei, biefen Wlann an fid^ J^eransugiel^en.

^er gürft ermiberte, ha^ SBufd^ fein 5luf!ommen ßot^ar S3ud^er

5U t)erban!en l^abe, htm er, ^xBxnaxä^ {ebcrgeit unbebingte^

Vertrauen gefd^en!t l^abe; biefer f)aht ftd^ aber feinerfeit^ in
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^ufd^ getäuf(^t. ^U(^er fei mit ^ufd^ in fxül^exen Q^al^ten

au^er^ölb ^eutf(^lanb§ Be!annt gertJoxben unb ^abz 1870 bejfen

Berufung in^ Hauptquartier aU puBli^iftifd^er Mitarbeiter be^

mobilen 5lu^märtigen 5lmte§ Deranlaßt. (i;benfo fei e^ auf

^ud^er ^urürf^ufü^ren gemefen, wenn ^ufd^ nad) feiner, be§

gürften, (^ntlaffung mieber nad^ griebrid^^ru^ gelommen fei.

^ud^er fei bamal^ mit bem Drbnen von papieren befaßt morben.

(^r ^abe biefe 5lrbeit aber, namentUd^ megen feinet gid)tifd^en

^eiben^ in ben gingern, nid^t adein bemältigen !önnen nnb

b%n eine ^ilf^fraft gebraudf)t. ^abei fei feine SSa^I auf ^ufd^

gefallen, obgleid^ il^m fd^on bamal^ au^ bem ^i^mardffd^en

gamilienfreife ^erau^ S^^^f^^ ^^ ^^^ Qn\)zxVd\\x^ttit unb ber

^i^fretion biefe^ $)errn geäußert morben feien, ^ud^er ^ahe

biefe 3^^^f^^ ^^^^ ^^^t gelten laffen mollen nnh l^ätte be^

Rauptet, ha^ fie auf SO^li^gunft beruhten unb ha^ ^ufd^ ooll*

fommen treu unb ^uuerläffig fei. ^ie fpäteren ^ublüationen

tjon ^ufd^ l^ätten aber bemiefen, ha^ Sot^ar ^ud§er mit feinem

Urteil über ^ufd^ bod§ nid^t im 'iRt^tt gemefen märe. (Sr«

mäl^nt fei nod^, ba^ ^ufdf) nad^ feinem griebrid^^ru^er ^ufent:»

^alt tJom Wdx^ 1891 bloß nod^ einmal, im 3D^ai 1893, auf

gan5 furje geit beim gürften ^i^mardf gemeilt l^at. «Später*

l^in fiel er megen feiner Q^nbi^fretion gän^lid^ in Ungnabe.

^inbter.

Qm (Sommer 1894 ging ein ^erid^t über eine Unterrebung

burd^ bi^ treffe, bie ber Vertreter be^ 9^eur)or!er ^^(Bun^^ mit

bem Dormaligen Cfieba!teur ber „S^orbbeutfd^en allgemeinen

ßeitung,^' pnbter, über beffen 33e5iel^ungen gum gürften ^i^*

marif gehabt l^aben moEte. "^axin mar unter anberen gefagt,

^inbter ^ah^ bem gürften „energifd^, aber tJergeblid^ t)om

Kulturkämpfe abgeraten^^ Später l^abe er eine^ ^a^t^ mit

bem gürften hi^ mtx U^r morgend ^ufammengefeffen, um bie

9fiefultate be^ Kulturlampfe^ 5U ftubieren, unb wa^ ber*

gleid^en Unfinn me^r mar. 511^ ber gürft ba^ la^, fagte er

äu mir:

200



;/^a^ ift natürlid^ aUe^ pure ©xfinbung. Qä) ^abe nie in

naiveren ^e^ie^ungen gu $etrn ^inbter geftanben, i^n taum

perfönltd^ gefannt, unb i^n jebenfallig ein*, ^öc^ften^ ^w^u

mal im Seben gefe^en, nad^t^ niemals, ^ro^ feinet bereit«

n)ittig!eit, bie t)on ber SRegierung eingefonbten ^rtifel auf^u*

nel^men, mar bei $errn ^inbter perfönlid^ fein SSol^lmoUen

für bie barin vertretene ^oUti! tjor^anben. @r galt überhaupt

nid^t al§> politifd^e ^erfönlidjfeit/'

^fi) füge nod^ J^in^u, ba'\^^ aU x^ $errn ^inbter, gleid^

nad^bem bie ^^^amburger S^ad^rid^ten^' in btn T>ienft be§ ent*

(offenen gürften getreten maren, sufäüig einmal in Berlin

fprad^, er mir feine ^ermunberung barüber au^brüctte, ba^

ba^ ^latt bzm gürften ^ur 3Serfügung gefteKt morben fei.

„Collen (Sie benn/ fo fragte er mid§, ,/t)on SRemini«

fäengen leben? Qd^ an Q^^rer ©teile mürbe bem gürften ge=

fagt l^aben: ,^urd^laud^t, fd^reiben (Sie bod^ ^rofd^üren, aber

laffen Sie un^ pfrieben'/^ ^a^ genügt mo^l ^ur (S^ara!te=

rifierung be§ SD'lanne^. s^

2)t^tcr, ^om^ottiften «nb ©c^ttftftctter.

Df^id^arb Wagner.

gürft ^i^maxä \ianb gur ^nnft 9flid§arb 3öagner§ in feinem

befonber^ na^en SSer^öltni^; er l^atte überhaupt menig Qtit,

fid^ mit ^l^eater unb SOlufif ^u befaffen. ,^T)ie ^olitif l^at aUe^

in mir au^zipumpt/^ 5lber er fannte bod^ mand^e^ ber äöerfe

be^ großen beutfd^en S^eifter^. ^n bem Briefe, mit bem er fid^

im gebruar 1871 von ^erfaiHe^ au^ bei Söagner für bie Über*

fenbung bc^ i^m, ^i^mardf, gemibmeten ®ebid§te§ „5ln ba^

beutfd^e §eer^' (©efammelte Sd^riften unb T)id§tungen, ^anb IX)

bebanfte, l^ieg e^ unter anberem, ba^ er, ^i^mard^, btn äöerlen

SSagner^ ftet^ ein leb^afte^, menn aud§ 5umeilen mit Steigung

5ur Dppofition gemifd^te^ ^ntereffe gugemenbet l^abe. Um bie

SD^itte ber fiebriger Q'a^re tiermittelte SSarnbüler, ber bekannte

mürttembergifd^e Staatsmann, balß dii^axb Sßagner eine ©in*
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labung be^ dürften ^i^niart! gum ^iner im engeren f^amtlien-

!reife im diti^§>tan^kxpalax§> erl^ielt. ^ei biefer (Gelegenheit

ftnb ftd^ hie beiben großen SD^änner leibet nid^t niel nä^er ge*

!ommen. S^amentlic^ f^at fid^ bie Hoffnung Sftid^axb SÖSagnet^,

ben ,/OKntä(^ttgen SReit^^fan^ler^' für hzn ^ebanfen ber ^e*

miüignng eine^ S^leid^^^ufd^uffeg gu htn ^aireut^er geftfpielen

5U gerainnen, nid^t nernitrüid^t. ®er gürft mar ber Slnftd^t, ba^

bie bamoligen 5Ser^ältniffe nid^t bönad^ angetan gemefen feien,

bie ßnftimmnng be^ 9^eic§§tage§ 5U einem fold^en S^f^^fe 5^ ^^*

langen, d^ lag feiner S^einung nad^ an^ im Q^ntereffe Söag*

ner^, au^ eigener ^raft 5U geigen, ma^ er !önne. @r, ^i^mardf/

fei fidler gemefen, ba^ e^ and^ ol^ne S^leid^^gnfd^ug gelten merbe.

gerner l^aBe bk S^lüdffid^t anf ^önig Cubmig IL non ^a^ern

mitgefprod^en, ber e§ nielleid^t al0 ein „(Sinbred^en in feine

eigenen Q^agbgrünbe^' betrad^tet ^ahtn mürbe, menn man tJon

Berlin an^ bem Unternehmen feinet fpc^ieüen ©d^ü^ling§ ent*

gegenge!ommen märe, ©in SD^öcen mie ^önig Submig fei für

9f|id^arb SSagner mid^tiger gemefen al^ 9fteid^^§ilfe. S^id^arb

Söagner l^at feinen SDlißerfolg bei ^i^mardf giemlid^ übel ner*

mer!t. 511^ id^ t^n im SO^lär^ gelegentlid^ ber erften 5luffü^«

rung non ^triftan unb Qffolbe im ^öniglid^en Opern^aufe in

Berlin in feinem ^otel anffud^te, gab er feiner Q'J^bignation

bitteren 5lu§brudf. 35on ber abenblid^en Unterl^altung im S^ieid^^*

fan^lerpalai^ fagte er, e§ l^abe fid^ faft bnrd^meg um „politi*

fd^en ^ratfd^^' gebrel^t; für feine (Ba^t l^abe er fein Entgegen*

fommen gefunben. 511^ id^ bem gürften fpöter biefe Äußerung

Söagner^ ergü^lte, lad^elte er gutmütig unb meinte: „Q=a, ba$

!ann i^ mir beulen. 5lber id§ fonnte bamal^ nid^t anberg. 5lud^

ber alte ^aifer mar nid^t für einen Sfleid^^gufd^uß ^u l^aben.

^tnit läge }a bie (^a^t nielleid^t anber^. @r (Söagner) ift {a

in5mifd^en auf aUen ^untitn ©ieger geblieben, (^in^ aber

^at mid§ bamal^ fd^on an il^m gefreut: grül^er maren meine

beutfd^en :8anbgleute immer niel gu befd^eiben, aud§ menn fte

etma§ ^üd^tige^ fonnten unb leifteten. ^ie Unterl^altung mit

äßagner ^at mir ben ^emei^ geliefert, ba^ baxin ein erfreu*
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littet Umf(^n)ung eingetreten ift. Qd^ bin bod^ au^ nid^t

ol^ne (Selbpemu^tfein, aber ein fo l^ol^eg SO^aß von biefer

©igenfd^aft, mie i^ e§ bei 9flid^arb Sßagner angetroffen f)aht,

ift mir bei einem X^eutfd^en meber tJor^er ober nad^^er mieber

t)orge!ommen/'

Q^ t^dbz biefe ^u^erung be§ gürften feiner^eit nid^t oer*

öffentlid^en laffen, fie aber prioatim einem meiner Kollegen,

ber bei hm ,/$amburger S^lad^rid^ten^^ ha^ SO^nft^referat l^atte,

er^äl^U. SDiefer l^at fie bann in feinem ^u^^ über bie T)eutfd^e

Oper mitgeteilt, unb bana^ ift fie oon anberen ©d^riftfteßern

meiter !o(portiert morben. TOer in ungenauer §^affung. Qä)

l^abe fie be^^alb oben i^rem Sßortlaute nad^ mitgeteilt.

(^oet^e.

^tnn gürft ^i^mardf (^oet^e^ ©rmä^nung tat, fo gefd^al^

e^ meift, ä^nlid^ mie e^ an^ in be^ug auf (Sd^itter ber gatt

mar, nid^t ol^ne fritifd^e Bemerkungen, bit meift fe^r d^araftc«

rifttfd§ für ben ?^ürften unb feine 5luffaffung maren. (Einmal

l^atte i^ in einer S^^^^^Ö Ö^^^f^n, baß ber i^nx\t ha§> fd^on ha^

mal^ ^iemlid^ t)erbraud§te Söort gefprod^en f)aht: „"Der i^ciu\t ift

meine Bibel/' ^a id^ be^ gürften Slbneigung gegen bic 5ln^

menbung fold^er (SJemeinplä^c kannte, ftiegen mir 3^^if^^ ^"f

unb bei ber näd^ften Gelegenheit erlaubte i^ mix, eine bzm^

entfpred^enbe grage an if)n ^u rid^ten. (Bx hMie eine Sßetle

ru^ig nor ftd^ ^in, alg ob er fid^ etma^ überlegte, tat bann ein

paar mäd^tige güge au)g feiner langen pfeife unb fagte mb^

liä): „3<d^ !enne nur eine Bibel, unb ba^ ift bie ^eilige (Sd^rift.''

Sola.

^l§ ber ^rojeß gola in ^aria oer^anbelt mürbe unb ba*

mit bai^ Q^ntereffe auf bie ^crfon be^ franjöfifd^en (Schrift*

fteHerig gelenkt mar, ließ fid^ ber i^üx\t einige feiner SSerfe

kommen unb laö barin. Sänge ^at er aber bie €e!türe nid^t

aufgehalten; fie ging i^m auf bie SReroen. ^aä) feinem

Gefd^mad^ maren bie C^lomane „oiel ju fe^r mit übermäßig
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breiten (^(^tlberungen von S^ebenfäd^ltc^fetten Bepatft^', fo balß

t§> fd^ujer faEe, bem gortgang ber ^anblung mit ^ufmetffam«

Uli 5U folgen. ^oIitifd§ Bemerfte bergürft: ,/^ie geinbfd^aft,

bie \\6) Qola Don feiten be^ fran5öftf(^en ^leru^ nnb ber fran*

göftfd^en 5trmee suge^ogen ^abe, fei mo^l bie Clnittung für

,(^ourbe^' unb ,La Debäcle'/^ (^.)

2lu^ meinem Q3er(e|)r mit bem dürften.

Vorgänge, (^inbrüife nnb 5lnfträge.

^ie önßeren Umftänbe, nnter benen id^ mid^ al^ pnb(i5ifti*

fc^er ^e^ilfe be^ großen ^on^ler^ nad^ feiner (Intlaffnng ^n

betätigen ^aiitf finb bereite in ber (Sinleitnng biefe;^ äöerfe^

gefd^ilbert. ^^ ergänze bie bortigen eingaben noc^ bnrd^ fol*

genbe:

^ei meinem (Eintreten in ha^ 5lrbeit^^immer faß ber %nx\i

meift lefenb nnb ronc^enb t)or feinem großen (Sd^reibtifd^. (Sr

ließ nic^t baoon ab, fid^ regelmäßig ^n meiner ^egrüßnng ^u

ergeben nnb einige lieben^mürbige gragen nac^ meinem ^e*

finben nnb bem be^ alten $errn Dr. ^artmeger an mid^ in

rid^ten, mobei er mir jebe^mal !räftig bie $anb brückte. T)ann

Inb er mid^ ein, il^m gegenüber an feinem (Sd^reibtifd^ ^la^ ^n

nel^men. 9}leift erfolgte bann ^nnäc^ft hxt f^rage: „9^and[}en

(Sie l^ente?^' Q^d^ oerneinte ftet^, meil \^ nid^t liebte, ^n rand^en,

mä^renb ber gürft mit mir fprad§. „Hber (Sie trinken bod^

ein ^la^ Söein mit mir?^^ fnl^r er bann fort unb brückte

auf bie nebenliegenbe eleftrifd^e ^irne, um feinen Kammer*

biener ^innom in zitieren, htm er entfprec^enbe Slnmeifung

erteilte, ^ann begann bie 5lrbeit.

9n ber erften geit fonnte id^ mid§, mä^renb ber gürft mit

mir f^iJrad^, nur fc^mer tion bem S3anne frei mad§en, in htn

mid§ feine ^erfönlid^feit fd^lug. S^enn fein mäd^tige^ klugen*

paar auf mir rul^te, l^atte id^ immer ha^ ©efü^l, a\§> ob fein

^lic^ mid^ gang nnh gar burd^bringe, fo baß c^n^ ber ge*

l^eimfte ^eban!e i^m nid^t nerborgen bleibe. ^§> mürbe mir
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anfangt au^erorbentlii^ fc^nier, meine ®ebon!en auf ba§> gu

fon^entriexen, xr)a§> ber gürft mir fagte. Q^mmer Juieber oüu*

pierte mid^ ber ^eban!e, ha^ ber Tlanri; ber ha vox mir fa§

unb mit mir fprad^, ber nömlid^e fei, ber burd^ unoergleid^*

lic^e %attn ^eutfd^lanb au^ D^nmad^t unb g^^^Hf^^^^^^ h^^

(Sin^eit, Wla^t unb 2öo^lfal§rt, 5U feiner (Stellung aB Söelt*

mad^t emporgehoben l^atte. X)er 9^ämlic§e, ber ben gur 5(6*

bon!ung geneigten 5^i)nig Söil^elm non ^reu^en in ^abzU^

Berg beim Portepee gefaxt unb il^n bemogen, auf feinem Soften

au^^ul^arren^ unb ber bamit ber SSeltgefrf)id^te eine neue 3Ben=

bung gegeben l^atte. ^erfelbe SD^ann, ber mit S^apoleon HL
ha^ benfmürbige ©efpräd^ nad^ ber '^i^la^i bei (Seban in bem

Sßeber^äu^d^en bei ^ond^erg l^atte. ^mmer mieber nerfen!te

id§ mid^, mä^renb ber gürft la^, berart in ben 5lnbli(f feiner

]§iftorifd§en ^erfönlid§!eit, ba^ id^ förmlid^ ^ufammenfd^recfte,

menn er bann mieber ba^ SSort an mid^ rid^tete.

^%n !am, ba^ ba^ ^Irbeit^^immer be^ dürften gal^Ireid^e

©egenftänbe entl^ielt, bie ha^ (ebl^aftefte Qntereffe auf ftd§

gogen. Q^d^ miß l^ier nur bie mid^tigften ermäl^nen. T)a

mar ^unäd^ft ber ^ifd^, auf bem im SS^ai 1871 ber gran!==

furter triebe unter^eid^net morben mar. (Sr ftanb an ber

fc§ma(en @eite be^ großen (Sd^reibtifd^e^ [unb mar, fooiel id^

mid^ erinnere, ein 5^lapptifd^ au^ rotbräunlid^em poliertem

SD^al^agonü^olge. '^u^ auf btm @d§reibtifc^ befanben ftd§ mehrere

©egenftänbe, bk meine 5lufmer!fam!eit in 5lnfprud^ nahmen, ^or

aUem ein mäd^tige^ (Sd^reib^eug au^ fd^mar^em (Stein, auf beffen

platte ein fterbenber Cöme au^geftred^t mar. „^a^ fd^enfte

mir^' — fo äußerte ber gürft, al^ er einmal bemerfte, mit

meld^er 5lufmer!fam!eit id^ ba^ (Sd^reibgeug htixa6)ttte — „mein

alter $err, aB er im Q^al^re 1875 !ran! mar unb bem S^obe

nal^e ^u fein glaubte, ^lüdflid^ermeife l^atte er fid^ über fein

Söefinben getäufd^t/' Söeiter mar ha ein langet meiße^ ©tut,

ba& ein augerorbcntlid^ !oftbare§ unb !unftt)olI gearbeitete^ ^et*

fd§aft enthielt, ba^ an feiner (Siegelfläd^e unb an feinem ^nauf

mit großen Sapii^la^ulifternen befe^t mar. „^a0 ^be i^^^ —
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erläuterte mir ber gürft — „lu meinem legten ^eBurt^tög oon

unferem je^igen ^errn gejd^enft erl^alten. ©^ ftammt tjom

(S(^reibtifd§ meinet ^od^feligen ^errn, be^ alten ^aifer0. SD^ein

Q3n(f %^i oft unb Itxn^t barauf geruht, menn \^ ^um 3Sortrage

bei i^m mar/^

S^ad^bem ic^ mid^ mel^r on bie (Situation gemöl^nt l^atte,

begann id^ htn dürften 5U ftubieren, mä^renb er m\i mir

fprad§ ober lag. Söa^ mir ^unäd^ft außer feinen be!annten

©igenfd^aften auffiel, mar bie erftaunlid^e Söanblunq^fä^igfeit

feiner (S^efid^t^^üge. Söenn \^ i^m ^um ^eifpiel irgenbeinen

^rief ober eine ß^^^^^^B oorlegte, bie auf ber Hamburger

9f!eba!tion eingegangen mar unb auf i^n ^e^ug l^atte, fo !onnte

id^, mä^renb er lag, beutlid^ 't^zn ©inbrudf auf feinem ©efid^te

mal^rne^men, \^txi "tc^^ ©d^riftftüdt auf i^n mad^te. gumeilen

gefd^a^ eg, t^% fein big bal^in liebengmürbiger nerbinblid^er ®e*

fid^tgaugbrudf fid^ plö^lid^ gän^lid^ oeränberte unb man "t^tn ©in«

brud^ l^atte, alg 06 feine (^efid^tg^üge in ^ron^e erftarrten.

!I)araug fd^loß \^, ^0.^ er auf eine ®teEe geftoßen fei, bie i^n

tJerle^te ober feinen SBiberfprud^ ^eroorrief. SD^eift trat \^0MXi

fein langer ^leiftift in gunftion unb marüerte einzelne Söorte

ober (Sä^e, auf bie ber gürft n^^ beenbeter 8eMre gurüd^*

5u!ommen gebadete. SO^lit nid^t minberer X)eutlid^feit fpiegelte

bag 5lntli^ \^t^ großen ^an^lerg beim ^Sefen ^u^ anbere (^mp*

finbungen: l^eitere 3"f^^ww"^9/ ^umoriftifd^e (Einfälle ober

:3!ronie, immer ^öd^ft auggefprod^en unb unoerfennbar, miber.

Qu meiner ©egenraart unterließ eg ber gürft natürlidl), bie

biplomatifd^e ga^igfeit m^vcoS^txi\ "ttn (^efid^tgaugbrud^ ftetg

berart in ber ©emalt ^u ^^^m, ho,^ h^^ 5(ntli^ {ebem forfd^en*

ben 5(uge unburd§bringlid§ blieb, unb 'ho.S^ niemanb baraug bie

®eban!en ab^ulefen oermod^te, bie il^n erfüllten.

©el^r bemerfengmert erfd^ien mir bemnäd^ft bie '^\x^\^x\xä^''

meife \^t^ gürften in htn ®efpräd§en mit mir. «Sie mar ftetg

bie ma^r^aft llaffifd^e, W 5U allen geiten 't^tXK ©egenftanb hz%

(^nt^ücfeng feiner '^yx^i/i^xtx gebilbet l^at. gumeilen ftodfte er

:plb^lid^ mxiitM in 't^tm ®a^e, \^txi er augfpred^en moUte, yxn^
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z& roar erfid^tUd^, ba^ er tiac^ einem 5lugbrud^ fud^te, ben er

gerabe brauchte unb ber genau ha^ raiebergab, raa^ er meinte,

ni(f)t weniger, aber aud^ nid^t mel^r, unb mit bem er bann ftetg,

menn er i^n gefunben l^atte, ben S^agel auf ben ^opf traf.

Einmal, aU ber gürft eine befonber^ lange ^aufe mad^te unb

td^ if)n fragenb anfa^. Bemerkte er:

//Q(^/ ®iß munbern fid^ mo^l aud^ barüber, ha^ iii) jumeilen

aufhalte unb 5U ftodfen fc^eine. ^a^ l^aben fd^on üiele Seute

nor ;3^nen getan. (S^ ift ja aud^ in btn ^(ättern Diel über

mein Dioden hzi 9Reid^)§tag^reben gefd^rieben unb babei gefagt

morben, meine ditbzn läfen fid^ beffer, aU fte ftc§ anhörten.

^a^ !ann x6) nid^t beurteilen, ^ber id^ m'6d)tt Ql^nen bod^

fagen, ma^ e§ mit biefem angeblid^en (Stocken in 3öirflid^!eit

auf fid§ f)at: Söer fo niele mid^tige Cfteben in t)erantmortlid§er

(Stellung mie id^ l^at l^alten müfjen, für btn tommi mä^renb

be^ (Spred^en^ leidet ein Moment, mo er ba^ ^ebürfni^ f^at,

einen ^lugenblid^ gu paufieren, um einen ^licf in ba^ tjor i^m

liegenbe Terrain ^u merfen, um ^u fe^en, mie ber S33eg nun

weiter ge^t. (S^ ift leicht barauf lo^gureben, menn man !eine

SSerantmortung ^at, Q\t ba^ aber ber gaU, fo muß man nid^t

feiten ein S2ßort, beoor man eiS au^fprid^t, förmlid^ mit ber

^anb abwägen, ob e^ meber ein majus nod^ ein minus enthält,

fonbern nur ba^^ wa^ mm fagen miU. 5lud§ biefe^ ^ögen be^

Slu^brud^ ^at oft ^u ben fogenannten ©todfungen in meinen

ditbtn geführt, nid^t^ anbere^.^^

Sßeiter fiel e^ mir auf, ba^ ber gürft, ber bod^ ein fe^r

guter ^eutfc^er mar unb e^ an nationalem (Selbftgefü^le fidler

mit iebem 5lEbeutfd^en unb }ebem (Sprad^reinigung^fanatifer

aufnel^men fonnte, oiel grembmörter gebraud^te. ^a^ lag nid^t

nur an btn Q^emol^n^eiten be^ bi|)lomatifd^en 5lmte^, fonbern

au^ baxan^ ba^ er, mit aUe feine geitgenoffen, eine (Sr^ie^ung

erl^alten l^atte, bit auf btn (Bthxan^ frember (S|)rad^en unb

5lu^brüdfe, namentlid^ ber fran^öfifd^en, l^inleitete. Sßa^ man
in ber Qugenb immer mx ^ugen unb O^ren gel^abt l^at, ba^

Bleibt einem al^ (^emo^n^eit Bi^ in^ fpäte Sllter anl^aften.
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Qd) ^Be an§> bem Wlnnht be^ güxften '^n§>bxMt gel^ört, bie

gan^ ou^etgettJö^nlti^ maren unb nur nod^ feiten ^ux 5lnn)en*

bung gelangten, niie ttxva ,/^ubenbum^' für etraa^, beffen man

fii^ 5U fd^ämen l^at; ,,reaffumteren^^ ober ,/reprifttnieren'^ für

,,n:)teber aufne^men^^ 5lber an^ im ^eutfc^en fcl)uf fein ort*

gineEer (^eift ftd^ origineEe Stu^brud^meifen. ^o gum ^eifpiel

fprad^ er mit 35orliebe batJon, ha^ irgenbeine ^erpflid^tung Ibet

irgenbeiner (Gelegenheit „^ur $ebung gelange'^^.

Einmal fegte mi^ ber gürft baburd^ in Verlegenheit, ba^

er, mäl^renb er einen ftener* unb mirtft^aft^politifd^en ^rtüel

mit mir befprad^, bie ^emerlung einfloi^t: „(Sie fönnen fid^

\a bit nötigen ftatiftifc^en unb rec^nerifd^en Unterlagen leidet

Befd^affen. Qd^ l^abe fie leiber nid^t ^ier/^ ^er gürft mar

thzn von früher ^er gemöftnt, l^unberte von dlätm ^ur SSer^»

fügung ^u l^aben, bie fid^ beeilten, auf feinen äöunfd^ aUe bie

gemaltigen Hilfsmittel, bie ber (StaatSoermaltung ^ur SSer*

fügung fte^en, ju benugen, um in für^efter Qzit mit amtlid^er

@enauig!eit feftguftellen unb 5U befd^affen, wa^ ber leitenbe

(Staatsmann brandete, mä^renb eine einzelne ßeitungSrebaftion

in biefer Vegiel^ung natürlich nur ©eringeS ^u leiften nermag.

Sßenn td^ bann btn fjürften auf bk (Sd§mierig!eit l^inmieS, bie

eS für mid^ l^aben merbe, ba^ fel^lenbe SO^aterial 5U erlangen,

fo pflegte er 5U ermibern: „Sla, bann mad^en (Sie eS fo gut,

mie (Sie können. Sie merben ba^ Sftid^tige fd^on treffend

Öfters !am eS nor, ba^ id§ i^m, menn eS fid^ nid^t um
eilige (SadE)en ^anbelte, baS> Ergebnis meiner (Ermittelungen

nor i^rer SSermenbung in ber ß^itung norlegte. ^ann fa^ . er

ben (Entmurf fritifd^ burd^ nnb nerbefferte il^n, gumeilen an^

ftiliftifd§. Wlii Vorliebe ftrid^ er 5lb}eftitja, bie nur gur Ver«

ftär!ung bienen foUten. ^dbü fagte er mir einmal:

„(S^lauben <Sie mir, einem alten Stiliften, je einfad^er unb

fd^muc^lofer <Sie ^^re (5^eban!en nortragen, befto ftär!er mir*

fen fie/'

5lud^ gegen überflüffige (Steigerungen ging er energifd^ mit

bem Vleiftift nor. ^d^ erinnere mid^ eines gatteS, mo id^ in einem,
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für x^n gur ^urd^ftd^t beftimmten ©ntrourf gefd^rieBen l^otte:

,,@^ öefd^a^ gum oEererftcn SD^ale, ba^ hie btui\ö^t Sf^egierung

eine berartige SD^of^regel ergriff/' 3)er gürft ftrid^ fofort bo^

,/atter'' burd§ unb bemerke bagu:

„XiQ^ ,erfte SDIal' genügt üoHfommen; benn nod^ früher

alg ha^ erfte SD^al !ann bod^ bie (Sad^e nid^t gefd^e^en fein/'

Qm :Oaufe ber 3^it l^atte iii) mir unter bem (^influ^ be0

gürften ^i^mardt fo fe^r feine ^lu^brud^i^raeife ongeraö^nt unb

fte mir ungemoHt berart ^u eigen gemodf)t, ha^ 'v^ mand^mol

felbft börüber erftaunt gemefen bin. X)ie (Ba^t mu^ ^iemlid^

auffällig gemefen fein, benn anbere Blätter fingen an, fid^ bar*

über 5U moüeren. ^einrid^ n. ^ofd^inger nimmt in feinem

SSerfe //f^ürft 53i^marcf unb feine Hamburger greunbc" in

bem, mir gemibmeten Kapitel ((Seite 120) non biefer (^a^e mie

folgt 9^otiä:

,^SDur(^ ben lattöen perfönltd^en SSerfcl^r mit S3i§mar(! lebte ftd^ |)of*

mann berart in bie Slnffaffungen unb in bie SlnSbruÄSmeife be§ ^It*

rcid^gJanjlerg l^inein, ha^ fid^ einzelne 93lätter, jum S3etfptel bit ,^ranf*

futter 3ettnngV ju ber ärgerlichen S^emerfung oerftiegen, man fönne

ie^t nid^t mei^r unterfd^eiben, wa§> S5i^mard£ gefagt ^abe unb ma^ ^of^

mann ouS eigenen ^cften bojiere/'

(Sine fd^mere S^ieberlage jog id^ mir ^u, aU id) eine§ ^age^

ben ^erfud^ mad^te, ben gürften pi einer befd^leunigteren <BteU

lungna^me gegenüber einer ?5^age ^u bemegen, bie plö^lic^ auf*

getaud^t unb brennenb gemorben mar. ^a§ 9ßf<^<^^/ öl§ id^

gerabe im begriff ftanb, mid§ 5U nerabf(Rieben, ^er gürft

flopfte mir läd^elnb auf bie (Sd^ulter unb fagte: „^a§ ge^t

bod§ nid^t. SSenn (Sie beim erften $unbe fein moUen, fo fann

id^ in meiner Stellung nid^t Vfixt/^

Söie man meig, liebte e^ ber ?^ürft, menn ba^, ma§ er

5U lefen be!am, in beutfd^er ©d^rift gebrudft ober gefd^rieben

roar. ^^ felbft bebiente mid^ gu 5lnfang meiner ^e^ie^ungen

5U bem großen Staat^manne nod^ ber lateinifd^en (Sd^rift^eid^en,

unb ba^ gefd^a^ aud^ in 5lu^arbeitungen, bie für ben dürften

beftimmt maren. '^a^ einiger Qtlt mad^te mid^ Dr. ©§rrifanber

^ofmanit, 3-ürft SBigmaccf 1890 bi& 1898.
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haxau\ aufmer!fam, baß e^ ber f^ürft gut aufnehmen voüxhe,

menn id^ ^eutfd^ fd^xiebe. ©elbfttJexftänblid^ befolgte id§ ben 9flat

unb ^atte bafür bte greube, baß e§ (Seine ^^uxd^laud^t beim

näd§ften ^ale für ber ^ü^e w^xi i^ielt, mir bafür fein ^o^U
gefallen unb feine Slner^ennung au^gufpreisen.

ajlitunter erl^ielt id^ au^ 5lufträge nont dürften, bie biefer

burt^ fein «Sekretariat erlebigen p laffen an& irgenbeinem

©runbe oermeiben ujoßte. Einfang Wl'cix^ be§ ^al^re^ 1892 laS

ber gürft in ber ß^^^^^Ö ^^^ S^ad^rid^t, baß in ber 6ar)rifd^en

(Strafanftalt 5lmberg ^uEntann, ber in ^iffingen ba§> Attentat

an i^m nerübt l^atte, geftorben fei. @r fragte mid§, ob ha^

bie^mal njo^l raal^r fei. ^ullmann mar nämlid^ fd)on frül^er

einmal tot gefagt morben. 5lber bie ^a^t intereffierte il^n bod^

fo fe^r, ba'^ er mid^ bat, nid^t non griebrid^^ru^ au^, aber

gleid^ nadl) meiner diMU^x nad^ Hamburg an h^n (Straf*

anftalt^bireftor in Slmberg ^u telegraphieren unh anzufragen,

ob bie S^ad^rid^t t)om ^obe ^ullmann^ begrünbet fei.

C^nbe 5lpril 1893 mar in ber ^arifer 5lu§gabe be^ f^^^xü

Dor! ^eralb^' in einer berliner ^orrefponben^ mitgeteilt morben,

gürft ^i^mardf fei gum ^räftbenten be^ preußifd^en ^erren^aufe^

gemault morben. ^an l^abe aber über bie ^a^l, bie mit einer

(Stimme SO'^a}oritöt erfolgt fei, einen berartigen Sd^red^ be*

kommen, ha^ bie <Sad^e nertufd^t ober auf irgenbeine Söeife

mieber rückgängig gemad^t morben fei. ^l^ ber t^ürft ba§ la;^,

meinte er, in öffentlid^er Sifeung fonnte ba^ natürlid^ nid^t

t)orge!ommen fein, aber oielleid^t in einer 35orbef:pred§ung. (Bx

möchte ha§> mo^l miffen, fid^ aber nid^t bire!t an irgenbein be*

freunbeteö SO^itglieb be§ ^o^en ^aufe^ menben, um gu erfahren,

xt)a§ an ber (Ba^e fei. ^e^l)alb märe e^ i^m lieb, menn i^

bie nötige 5luf!larung übernähme, ßfter^ mürbe id^ aud^ nod^

in fpäter ^benbftunbe nad^ griebrid^^ru^ gebeten, menn irgenb*

eine bringenbe Slngelegen^eit oorlag, bie ber gürft ebenfalls

nid^t burd^ fein Sekretariat beforgen laffen moEte.

^l§ im Qa^re 1891 bie S^ationalliberalen i^ren delegier«

tentag in Berlin abhielten, begab id^ mid^ im Sluftrage t>e^
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güxften bort^in, um mit ^ertn v. 35enntgfen ju fprcd^en

unb i^m gemifje SD^itteilungen gu mad^en, bie oteUetd^t auf btc

(Stellungnahme feiner Partei §u ben ^anbeBoerträgen, unb

wa^ bamit ^ufammen^ing, ntd)t o^ne ©influf^ fein müxbe. ^erx

t). ^ennigfen empfing mid^ al^ 5lbgefanbten be^ gürften, im

5^aifet^of, mo er mo^nte, natürlid^ mit ber größten gutior*

fommen^eit, nal^m and) meine Eröffnungen bereitmilligft unb

offenbar interefftert entgegen; aber entmeber l^at er bie 5luf*

faffung be^ gürften nid^t geteilt, ober bamit bei ben S^atio*

nalliberalen, bie bamal^ in mirtfd^aftlid^er ^e^iel^ung oom

(Eapxim^mn^ ^iemlid^ ftar! infiziert maren, feinen 5ln!lang ge=

funben. Q^ebenfaH^ ging an^ ben 3Ser^anbiungen unb ^efd^lüffen

be^ !r)elegiertentage^ ha^ Gegenteil nid^t l^eroor.

(Sigenfd^aften unb ßeben^meife be^ gürften.

^aum je mirb e§ eine gmeite SD^enfc^ennatur gegeben l^aben, in

ber fidl) fo, mie e^ beim gürften ^i^mardf ber gall mar, foloffale

gefd^id^tlid^e (^riJfee mit einem fo fein entmidfelten unb au)ggeprög*

ttn (Sinn für ha^ (^ebei^lic^e be^ ^Utag^leben^ paarte. Unb

mo^in fid§ bie Unterhaltung anä) oerlor, bei {eber Söenbung auf

nod^ fo abgelegene (Bthiett ober ©egenftänbe, fe^te ber gürft

feine ßu^brer burd^ eine unoergleid^lid^e (Sac^fenntni^, burd^

©d^örfe feinet Urteile, fomie burd^ d^arafteriftifd^e ^ergleid^e in

(Srftaunen. (Seine epigrammatifc^en Slu^fprüd^e marfen auf bie

^inge, bie gerabe erörtert mürben, meift ein gan^ neue^ Cic^t,

unb ber gw^örer füllte fid^ oöHig im ^anne be^ Q^i^marrffd^en

^eifte§. (Selbft bie gad^leute überrafd^te ber gürft gumeilen

burd^ feine Urteile berart, ha^ fie gan§ frappiert maren. ^iel*

fad^ ^örte man fie nad) fold^en ^orfommniffen mit ooEer Über*

^eugung äugern, ha^ nad^ i^rer Stnftd^t ber Surft, menn er

nid^t jufäHigermeife ber groge ^iaat^mann, ber @rünber be^

^eutfd^en dieid^e^ unb SD'lann ber Söeltgefd^ic^te geworben märe,

ebenfogut ein groger 5ted§nifer, ein gelehrter ^rofeffor ober

fonft etma^ geworben möre. „^a^'— Pflegte ber gürft ^u fagen,

menn bergleid^en Äußerungen gu feinem D^re brangen —

,
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^^xvrnn x^ in meiner Q'^Ö^^^ P^tfeiÖ^^ geraefen wäre unb me^r

(Si^fleifd^ gehabt ^'dttc, tiwa fo otel me mein (So^n ^erBert,

fo ptte ou^ mir rao^l tiwa^ merben können/'

(^rftaunlid^ mar ba^ (^eb'd6)tm^ be^ gürften nod^ im ^o^en

Sllter. ^i^ sule^t erinnerte er ftd^ mit größter SDeutlid§!eit

aller irgenbmie 6emer!en^merten Vorgänge unb ^erfönlid^«

Eeiten, bie in feinem ^eBen irgenbeine ^ioü^ gefpielt hatten,

bi^ in bie frü^eften Q^ugenbja^re hinein. (Sr ^at mir gegen*

über einmal bie '^a^ ber ^erfonen, mit benen er mä^renb

feinet langen Seben^ in .^erü^rung gekommen fei, auf ttma

brei^igtaufenb gefd^ä^t, bit fid^ aEe in me^r ober meniger

^eroorragenber :8eben^fteUung befunben ptten. Qebe einzelne

berfelben ftanb i^m fofort in i^rer !örperlid§en unb geiftigen

Eigenart t;)or klugen, menn bie dttbe auf fte !am, unb menn

e§ bem f^ürften gefiel, fo oerftanb er e§, fie mit menigen Söorten

in pd)ft (^ara!teriftifd)er ©eftalt feinen Su^rern nor klugen

gu führen. £)ft ^abe id^ an^ erlebt, bafe wenn irgenb jemanb

an^ bem gamilienfreife, ober einer oon ben ©äften ft(^ in ber

Unterhaltung auf einen 9^amen, eine ^atfad^e, eine Örtlid^!eit

nid^t befinnen konnte, ber ?^ürft, obmo^l in feine Seftüre oer*

tieft, fofort bie betreffenbe Eingabe mit größter (Sid^er^eit gu

mad^en wu^it. Einmal mürbe, mä^renb er nad^ bem T)iner

ahenb^, an feinem gemo^nten ^lage bequem au^geftred^t,

3eitungen la§ unb feine pfeife b%u raud^te, im ©efpräd^e

ber Umfi^enben nac^ bem S^amen eine§ @ute§ geforfd^t, ba^

irgenbmo in ^ommern gelegen mar unb ba^ ber ??ürft feit

etwa einem falben Q'a^r^unbert nid^t me^r gefe^en ^atte.

Stro^bem ein ^eil ber 5lnmefenben bie bortige ^egenb fe^r

gut kannte, fonnte niemanb auf ben Spanten fommen, big ber

gürft, ber fd^einbar gar nic^t gugel^ört tjatU^ ben S^lamen

nannte unb l^in^ufügte, ba^ er oor fünfzig Q^a^ren etwa ba^

@ut näc^tlid^er äßeife berührt ^be, alg er in bie ^rre ge*

Vitien fei; fpäter l^'dtte er mit feinen ^efi^ern nie mieber in

^ejie^ungen geftanben. ^rogbem aber fprang ber 9lame fo*»

fort in feinem ©e^irn auf, mä^renb bie anberen, oiel Jüngeren
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®ä[te an^ ^ommern fid^ tiergeblid^ haxühtx ben ^opf ger*

Brod^en.

Slu^etorbentUd^ xvaxzn bie gefd^ic^tlid^en «nb geneologifd^en

S^enntnifje be^ güxften. ^a§ ^efptäd^ fonnte !aum auf eine

lebenbe ober tote ^etfönlid^Mt, bie in ber ^efc^id^te, ober burd^

i^re Geburt, be^ie^ung^raeife ©teöung in ber Sßelt einmal eine

dioÜt gefpielt ^aüt, !ommen, o^ne ba^ ber f^ürft, nienn er an ber

Unterhaltung teilnahm, fie nid^t fofort in fo überaus prägnanter

äBeife fo 5U fd^ilbern gerankt f:}'dttz^ ba^ fie ,,n)ie fie leibte unb

lebte'' oor hk ^ugen be^ gul^örer^ trat. (Selbft oon meniger

^eroorragenben ^erfönlid^feiten nermod)te er i^re gamilien*

abftammung nnh fonftigen SSerl^ältniffe in genauefter äöeife

anzugeben. 5lud^ bie @igentümlid§!eiten ber oerfd^iebenen beut«=

fd^en ^ijnaftien unb i^re Unterfc^iebe noneinanber wn'\^te er,

mie !aum ein gmeiter S(Jlenfd§, in ebenfo rüc^fid^t^oolter mie

^übf(^er unb babei ^anbgreiflid^er ^eife gu fd^ilbern. (Sin*

mal fagte er bei ^efpred^ung entfpret^enber au^länbifd^er ^er»»

]^ältniffe, ba^ mir ^eutfd^e eigentlid^ bod^ mit S3efriebtgung

auf bie ga^lreid^en ftattlid^en unb einbrucf^ooUen ^erfönlid^*

feiten beiberlei ^efd^led^t^ blidfen bürften, bie in ben beutfd^en

^errfd^er^äufern anzutreffen feien.

Sßä^renb einer Unterrebung, bk ein Hamburger ^efud^er

an einem 5. Wlax, bem !^atum beg großen ^ranbe^ oon ^am*
bürg, mit bem gürften l^atte, erging fic§ biefer in perfön*

lid^en Erinnerungen an Hamburg unb be!unbete an^ l^ier*

bei fein erftaunlii^e^ (^ebäd^tni^. (Sr teilte mit, ba^ er im

Q'a^re 1837 ^uerft nad§ .f)amburg gekommen fei unb ^mar

üon ^annooer burd^ bit (^üneburger §)eibe o^ne ^a6n unb

o^m (S^auffee. (Sr Ijdbe bamal^ in (Streite |)otel gemo^nt,

bort fe^r gut gegeffen, fid^ aber ben SD^lagen oerborben unb

bie§ auf feiner ga^rt 5U ©d^iff naö) (Snglanb mit einem Sin*

falle oon (^ee!ran!^eit, ber er fonft nic^t unterworfen fei, 5U

hü^m gehabt. Er gebadete nod^ gan^ geringfügiger ^tben^

umftänbe feinet bamaligen Slufent^alte^ im SllfterpaoiHon unb

auf bzm (Stintfang, mofelbft er eine präd^tige 5lu^fid^t auf bm
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^öfett gehabt ^abe, bte i^m nod^ je^t tlax unb fc^arf vox

5lugen fc^rtiebc. f5)ag näd^fte Wlal fei er, ebenfalls auf

einer Sf^eife nad^ (Snglanb, im Q*uni 1842 burt^ Hamburg ge^

kommen. @r erinnere fid^ nod^ fe^r gut ber ^ranbtrümmer,

bie an einzelnen ©teilen fogar nod^ geraud^t ptten, wo eine

ßöfd^ung unmöglich gemefen ober abfid^tlid^ unterlaffen morben

fei, um bie unter htm (Bd)uttt glimmenben SSaren oottftönbig

aufbrennen gu laffen, unb fo einer neuen (^ntfad^ung be^ geuer^

uorgubeugen.

*^er gürft mar bekanntlich aufrichtig religiös, (^r glaubte

an ba^ Spalten einer göttlid^en S5orfe^ung. ®er ®eban!e, an^

bem ßufammenl^ange mit (3ott l^erau^geriffen gu merben, blieb

i^m bi^ an fein Sebeui^enbe unerträglid^. ^ber er mar, ob*

mo^l eoangelifd^er (S^rift, bod^ nid^t im etgentlid^en (Sinne !on*

feffion^gläubig. Öftere äußerte er, er betrad^te benjenigen al^

einen stören, ber gegenüber ber (Sr^aben^eit be§ SSeltaU^ unb

ber @rftaunlid§!eit ber S^aturgefe^e feinen (Sd^öpfer berfelben

anerfenne, fonbern aßeg auf (Selbftentmid^lung nnh UrgeUe

gurüdffü^ren moEe, o^ne 5U bebenfen, ba'\^ bie Urteile an^

einen Urheber gel^abt l^aben muffe nnb baß biefer um fo

größere S3emunberung oerbiene. X)er gürft erad^tete blt Sf^e*

ligton für bie 5D^enfd^^ett al§ unentbe^rlid^, meil il^r fonft mit

bem Glauben, in (i^ott i^ren emigen 9fiid§ter ^u finben, ba^

^efü^l ber SSerantmortlid^feit fel^le. 5lber anberfeit^ fa^ er e^

aU „^u^fluß priefterlid^er Slnmaßung'^^ an, barüber beftimmen

gu moUen, meldte non ben tjor^anbenen d^riftlid^en ^onfeffionen

bie allein malere unb feligmad^enbe fei. (^an oergleid^e bagu ben

5lrtifel im ^meiten ^eil biefe^ Söerfe^, betitelt bie bulgarifd^e ^aufe.)

Sluf bem Slad^ttifd^ be^ gürften ^attt ftet^ ein ^Inbad^t^bud^

feinen ^la^. ©§ mar mit Rapier burd)fd^offen, unb auf bit

Ceeren (Seiten pflegte ftd^ ber gürft 9^oti^en unb Sluf^eid^«

nungen 5U mad^en. ^ie^ ^ud^, in bem fo mand^e feiner

großen Zatzn i^re erfte fd^riftlid^e gijcierung gefunben ^atte,

biente i^m bi^ 5U feinem ^obe gur Erbauung.

SD^it großer S^^^Ö^^^^ ¥^^^ ^^^ S^rf* öu allem feft, ma^
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i^m lieb unb gcrao^nt ttiat. 2öar er ber „gteunb feiner

greunbe unb ber geinb feiner geinbe^^, fo ftimmte eg mit

biefer ^^araüereigenfc^aft überein, ha'\^ er fid§ nur fc^mer von

^erfonen ober <^ad)en trennte, bie i^m anl^änglid^ ober lieb

niaren. Einmal fagte er ^u mir: „3öenn ein ^m^ öuf meinen

S5efi^ungen baufällig mirb, fo laffe id^ e^ nid^t gleid^ meg*

reiben, fonbern reparieren, nnh menn ba^ nic^t gel)t, ein neue§

baneben bauen. 3lu(^ mit meinen 5lngefteEten unb meiner

!3Dienerf(^aft gel^t e§ mir ä^nlid^ mic meinem alten ^errn:

^aifer SSil^elm I. Qd§ trenne mid^ fe^r fd^wer non meinen

2enien unb ne^me lieber mand^e Un^uträglid^feiten, ^umeilen

fogar fe^r üble mit in hm 5^auf, aB baf^ id§ med^fle unb mid^

an neue ^eftd^ter gemö^ne. ^^ l^abe ^ier unb ha einen nid^t

fe^r erbaulid^en ^inhxud oon biefem ober jenem ^IngefteHten

ober 35ebienfteten, mac^e SSa^rne^mungen, ober erhalte TliU

teilungen über i^n, bie mir nid^t gefallen; aber e^e id^ il§n

entlaffe unb einen neuen an feine (Stelle fe^e, beftnnc id^ mi^

nod^ lange. SD^leine^ G^rinnern^ ^ahz id^ nie jemanbem ge!ünbigt

unb i^n entlaffen, außer megen Ungel^orfam^ — bann aller*

bing§ mußte er fofort meg. (So i^abt id^ gum ^eifpiel einmal

einen 9fieit!ned^t, ber fid^ in ber ^run!en^eit unangemeffen

gegen bie f^ürftin betragen unb i^r ben ©el^orfam oermeigert

l^atte, auf ber (SteEe meggefd§ic!t, obgleid^ er fonft brauch*

bar unb mir nid^t unfr)mpatl^ifd^ mar. ^a^ ift aber mol^l

ber einzige berartige gall gemefen. ^ie Steigung jum tun*

lidlften beibehalten alter 5lngeftellter ober alter X)iener ift eine

(Sigentümlid^!eit meiner ganzen gamilie. ^l§ id^ feincr^eit in

(Sd)ön^aufen 5ur $errfd^aft gelangte, ^ahe i^ nod^ Seute oor*

gefunben, bie bereite in ber britten Generation ber gamilie

S5i^mard^ bienten. ^xn S5ormer!^t)ermalter mar fed^^ig 9<a^re

im 5lmte. SD^ein 35ater ^attz ftd^ an^ ber Kampagne oon 1792

einen Q^äger an^ bem iR^eingau mitgebrad^t, namens ^öbe, ben

er fe^r lange behalten unb bem er bann htn l^errfd^aftlid^en

^ug im ^orfe (Sd^ön^aufen übergeben ^ai. X)iefer Qöbe §at

mid^ al^ Qutige ^uerft mit auf bie Q'agb genommen nnh i^
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ermnete mid^ feiner nod^ gang genau, ^er ölte Q'öbt l^atte in

l^o^em Wla^t bte ©igentümltd^Mt mand^er alter !^tener an*

genommen, ftd^ aU mit tl^rer ^errfd^aft auf gang tJertrautem

gu^e ftel^enb ^n betrad^ten. (So l^at er mir ai§> ^nabe pufig

oorrenommiert: ,^^x ^err ^ater, $err ;^un!er, unb id§, mir

merben im (Sommer brausen na'\^ unb aud^ lieber trod^en,

immer ftnb mir gufammen.' ©inem ^ofmeifter, ber mel^r al^

fönfgig Qal^re im ^ienfte unferer gamilie geftanben l^at, gal^le

id^ l^eute nod^ bie ^enfion. ^a^ finb nod^ bie alttn ^erl^ältniffe.

^eute mirb ha^ ade^ anber§. ^ifenbal^n unb ??reigügig!eit

räumen bamit auf/'

^ielfad^ Bin id^ barauf angerebet morben, ob ber gürft

geigig fei. Qd^ muß gefte£)en, baß id^ über biefe grage immer

gang oerblüfft mar. Qä) l^abe in all ben Q'al^ren meinet ^er*

U^x§> mit il^m feinerlei Sßal^rnel^mung gemad^t, bie auf ^eig

fd^ließen ließe. @ang im Gegenteil l^abe id§ mid^ oft über*

geugt, ba^ ber gürft eine fel§r offene §anb befaß unb feinen

Slngel^örigen unb greunben große Dpfer hxa^U^ menn fie i^m

beffen mürbig unb bebürftig erfd^ienen. 3^^^^^^ maren bie ®e*

fd^enfe unb 5(ufmer!fam!eiten, bie er fpenbete begiel^ung^meife

ermie^. (S^ gab geiten, mo au§> bem <Sad^fenmalb täglid^

^unberte oon {ungen (Sid^enftämmen gratis unb o^ne (Spcbition^*

foften an 2tnte oerfanbt mürben, bie barum gebeten l^atten,

ober benen ber f^^rft eine greunblid^feit ermeifen mollte. ^or

aßem aber begeugte bie^ außerorbentlic^ umfangreid^e unb giem*

lid§ foftfpielige (i^aftfreunbfd^aft, bie er nbiz^ ba'iß Uim (Bpux

tjon ®eig in i^m mol^nte. ^d^ l^abe in meinem 2ehen bie @aft*

freunbfd^aft fo mand^e^ oornel^men unb reid^en ^anne^ ge*

noffen, muß aber fagen, ba^ fie nic^t annäl^ernb an bie oon

f^riebrid^^ru^ , SSargin ober (Sd^önl^aufen l^eranreid^te. ^lUe^g

mar bort auf anbauernben unb ga^lreid^en ^efud^ norbereitet.

^it grembengimmer maren mit aUen ^equemlid^!eiten au^*

geftattet, bie man fid^ nur münfd^en konnte; fomeit mie möglid^

mürbe babei auf bie Eigenart unb bie perfönlid^en Steigungen

be^ S3efud^er^ 9^üdffid^t genommen. Q^ebem ^ebürfni^ mürbe
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entfprod^en, el^e c^ nur geäußert niorben ttJar. ^üd§e unb ^eUer

be§ $aufc§ ^tj^mard^ waren wegen i^rer Sfteic^lic^feit unb

mit berühmt.

!5)o^ ©erebe über btn angeBUd^en ^et^ be^ fjürften motzte

tJleHeid^t ba^er rüCjren, bog ber i^üx\t itbtn S5erfud^, i^n ^u

überoorteilen, energifd^ ^urüdwie^. ^a^ war aber !ein 3^^^^^

von ®ei5, fonbern nur tjon (Selbftbenjugtfein unb ^lug^eit,

wie ba^ (S^egenteil ein ^ewei^ mn (Sc^wäd^e unb ^or^eit ge*

wefen fein würbe. 5ll§ einmal in btn flattern von bem an»

geblieben ^ei^e be^ gürften bie O^ebe war, fagte er mir: „'5)ie

Ferren, bie ba^ fd^reiben, foUen bod^ geföttigft einmal 5U mir

l^erfommen unb mit mir einen (S^ang burd^ meine ^efi^ungen

mad^en. ®iefe (Sjcfurfton würbe fie gur (Gewinnung eine^ ric^*

ligcn Urteile über mid^ unb meinen angeblid^en (^eig beffer

befähigen al§ i^r Grübeln über bie Slnna^me ber Dotation,

bie mit meiner (Stanbe^erp^ung oerfnüpft war, unb über

meine, burd^ prinzipielle (Erwägungen lieroorgerufenen (Streitig*

feiten mit bm (Steuerbe^örben. SSieEeid^t würben fie bann

anbexm (Sinnet über mid§ werben/' Qc^ fann au^ eigener

(Erfahrung nur beftatigen, baß bie gürforge be^ gürften, bie

er aB ©ut^^err aud^ in ben geringften fingen feinen 5ln*

gefteHten unb Untergebenen wibmete, alle (Erwartungen unb

begriffe überftieg unb wa^rl^aft rü^renb wirfte. 5ll§ einmal

eine Unterrebung, bit i^ mit bem gürften ^aüt; bnxdj bie

SD^lelbung unterbrod^en würbe, auf ber wenige SD^inuten ent*

fernten (Sagemühle beg dürften fei Jemanb uerunglüdft, liefe

ber gürft ^oliti! ^oliti! fein unb begab fid^ fofort mit bem

Slrgte ^u bem SScrunglütften, um felbft nad^ bem dlt^im ^u

fe^en unb für il^n 5U forgen. Qd^ erwöi^ne nod^, ba^ bie leiber

tJiel verbreitete SlJleinung, ber gürft f)abt fid^ feinem alten

Dberförfter Sänge gegenüber „nid§t nobel benommen^', fad^lid^

nid^t aufredet gu erhalten ift. (E^ l^anbelte fid^ hti btm be*

fannten ^enfton^pro^effe nid^t fowo^l um ben ftrittigen betrag,

ber für beibe Seile !eine dtoüe fpielte, fonbern um eine dit6)i^^

frage, ^er Oberförfter ma^ie einen fRed^ti&anfprud^ geltenb,
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t)cn ber güxft cil§ fol(^en ni^t ötterfennen konnte, o^ne fein

eigene^ Oled§t prei^gugeben, ober ^u^ugefte^en, ba^ er im Un*

red^t fei. ^a aud^ Sänge auf feinem ^nfprud^ beftanb, mußten

bit (^erid^te entfd^eiben. gürft ^i^maxd ^ätiz htn ^roäeg gern

oermieben, ober er mar ^§> fid^ felbft fd^ulbig, i^n 5U führen,

äl^nlid^ mie in (Snglanb ber reid^fte unb nornel^mfte Sorb fid^

nid^t fd^eut, megen eineig einzigen ^ence^ einen langmierigcn

^rogefe ansufangen, nur um fein S^^ed^t nor jeber ^erfd^leierung

ober ^erbun!elung 5U bema^ren. Q^ebenfaE^ fann im gaße

Sänge nid^t oon „(^ei^^^ beg gürften ober non ,/Unfd^önem ^er*

galten'' bie 9ftebe fein.

^ie grofee ^er^en^güte be^ gürften bezeugt folgenber !(einer

SSorfaß, an bem id^ teilhatte. SSiber bie fonftige 9Regel mar ber

gürft eineg Stage^ nad§ bem grü^ftüc! im ©peifefaal ft^en ge«

blieben. S^ad^bem alle anberen Sl^litglieber ber gamilie nnb

bie anmefenben @öfte, um ben fd^önen (Sommernad^mittag 5U

genießen, fid^ in§ greie begeben Ratten, begann ber gürft bie

politifd^e Unterhaltung mit mir. ^lö^lid^ !am ein !leineg

SSögeld^en, ba§> nod^ nid^t gan^ pgge mar, burd^ bie offen==

fte^enbe 33al!ontür in ba^ gimmer geflattert. !Der gürft

unterbrad^ fid^ fofort nnb bat mid^, ba^ Heine ^ierd^en be*

^utfam ^u fangen unb in ben (faxten gurütfäubeförbern. (B^

mar ein Heiner 3^^f^9- ®^ Ö^^^^Ö ^^^ unfd^mer, i§n in einer

^de gu er^afd^en, nnb iä) trug i^n bie ^alfontreppe l^inunter,

nm. i^n auf bm dla\m niebergufe^en. ^er gürft folgte oon

oben bem SSorgange in aUen feinen ©in^ell^eiten nnb mie§ mid^

bann an, ba^ Heine ^ier nid^t auf ben Sftafen, fonbern auf einen

ßmeig gu placieren, ben er mir mit bem ginger be^eid^nete.

T)a^ Seben, ba^ gürft 93igmard^ nad^ feiner ©ntlaffung

führte, entfprad^ !aum feinen Steigungen unb Söünfc^en.

©r mar, o^ne e^ 5U geigen, innerlid^ ftet^ oon 5(Jlipe^agcn

barüber erfüllt, ^ur Untätigkeit oerurteilt gu fein, obmo^l er

!örperlid^ mie geiftig nod§ auf Q'a^re l^inau^ in ber Sage gc^

mefen märe, bem ^aterlanbe mid^tige ^ienfte ju leiften. ^tnber^*

fettig aber befanben ftd^ bie{enigen ftar! im Q^rrtume, bie ba
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glaubten, ha^ hex tJerabfd^tebcte große (Biaat^mann htn ganzen

Xa^ über md§t§ anbereg tue, a(i^ ben ©ang ber in* unb auig*

lönbifd^en ^oMt ^u x)erfo(gen, 3^^^"^9^" ä^ ^^f^" "^«^ 33riefc

ober ^epef^en politifd^en Q^n^alt^ nad§ allen 9ftid§tungen ber

SBinbrofe ^in au§5utaufd)en. gretlid^ Ia§ ber f?ürft otcle Qzu
tungen; nid^t nur bie üon tl^m abonnierten fünf ober fed^g,

fonbern aud§ bie, bie if)m in großer Sln^al^l eingefd§i(ft raurben.

5lber feine eigentlid^e politifd^e ^ätigfeit befdaraufte fid^, ah^

gefe^en von bem "^xltat feiner „(^ebanfen unb Erinnerungen^'

in ben erften Qa^ren unb htn ©efpräd^en mit mir, barauf,

biejenigen politifd^en ^erfönlid§!eiten gu empfangen unb gu

fpred^en, bie gum ^efud^ eintrafen. S^id^t feiten erfd^ienen

attwt SiJlinifter, ^otfd^after, ©efanbte, angefe^ene ^arlamen*

tarier unb fo meiter hti i^m, barunter an^ ber rufftfd^e ^ot=

fd^after in Berlin, ®raf (^(^nwalow. (^onft befd^ränfte fid^ ber

gürft barauf — mie er frül^er einmal gefagt f)aitt — ba^ (Bind,

bü^ auf bem Söelttl^eater gefpielt mürbe, al^ unbeteiligter,

menn an^ !ritifdl)er ßwfd^auer oon ber Coge an^ 5U oerfolgen.

9^ur menn er mid^tige Qntereffen be§ ^eutfd^en S^leid^eg ge*

fä^rbet glaubte ober perfönlid^ oon einer <BziU angegriffen

mürbe, bie i^m tanti erfd^ien, er^ob er bie ^anb ^ur ^bmel^r

in ben „Hamburger 9lad^rid§ten'' unb gelegentlid^ aud^ in öffent*

Ud^er fUtbt:

3Siel ^eiterfeit erregte e§ beim gürften, menn lange ^ele*

gramme, namentlid^ au§ 5lmeri!a, oon ^olitifern unb ßeitungg*

rebaftionen einliefen, meldte „eingeklemmte'' Slntmortformulare

entl^ielten, bie er nad§ ber 5lbftd^t ber 5(bfenber b%\i be*

nu^en foUte, um auf bem ^ra^tmege i^nen feine SD^leinung

über mid^tige 5tage§fragen gu übermitteln. Qd^ braud^e mo^l

!aum l^ingu^ufügen, ba'j^ berartige 5:elegramme niemals beant*

mortet mürben.

^ie Seben^meife be§ gürften mar ftreng geregelt, unb er

beobad^tete „ftreng" bie i^m oon ©d^meninger erteilten ar^tlid^en

^orfd^riften. äöenigften^ nad^ ^öglid^!eit. Oft litt er an ^d)la^-

loftg!eit unb pflegte fid^ ba^er tanm cor jel^n U^r morgend ^u
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erl^eben. '^a^ erfte, tva^ er in ber f^xü^e gu ftd^ na^m, ttiar in

bet 9f?egel tiwa^ Dbft. S^lad^ bem erften grü^ftürfe, ha§> !eine§:=

ttiegg fel^r xeic^ltd^ mar, unb nad^ ©ntgegenna[)me be§ täglid^en

^erid^te^ feinet (Sc^toiegerfol^ne^, be§ (trafen 9fian^au, über

(Eingänge unb fonftige gefd^äftUi^en Angelegenheiten unter*

na^m ex bei günftiger Sßitterung einen längeren (Spaziergang

burd§ h^n ^ar!, üon bem er fur^ Dor bem gmeiten grü^*

ftü(f, tiwa um ^alb ein U^r, zurütf^ufe^ren pflegte. @r

a^ bann meiften^ mit großem Slppetit. Öftere ^abe id^ eS

erlebt, ba^ er fid^ al§ gmifd^engang nod^ einen Heller mit

(Spiegeleiern feroieren lie^, menn er befonber^ meit gegangen

unb hungrig mar. S3eim grü^ftüd^e tranf er meift bar)erifd^e^

^ier ober ein @la§ alten Sfl^einmein. 5tn ber grü^ftüdf^tafel

maren ®äfte ebenfo pufig mie miEfommen unb ber gürft

zeigte fid^ in ber Spiegel fe^r gut aufgelegt nnh gefpräd)ig.

®egen ba^ dnbe ber ^Jlal^lzeit mürbe i^m bie SiJlittag^poft

gebracht, bie er bei bampfenber pfeife la*^ unb mobei er auf

bzn eingegangenen Briefen unb ß^i^^^J^Ö^J^ ^^^ ^^^ befannten

langen ^leiftifte D^anbbemerfungen für bit fpätere S3enu^ung

ober 33eantmortung anbrad^te. '^a^ ^eenbigung be§ gru^*

ftüdf^ begab er ftd^, begleitet oon feinen beiben Joggen, in

fein 5lrbeit§5immer. ^ort fanben bann intimere ©efpräd^c

politifd^er ober fonftiger Statur ^tatt^ fobalb ^ebürfni^ unb

Anmefen^eit oon l^eroorragenben ^erfönlid^feiten im Sd^loffe

ba^u Einlaß gaben. '^a6) ^eenbigung ber ©efd^äfte unb nac^*

bem ber gürft ein menig geruht l^atte, l^ing e^ oon feinem

SBefinben unb bem Sßetter ah, ob er eine 5(u§fa^rt ma^te

ober nid)t.

!Da^ !^iner mürbe um fieben U^r eingenommen, ^oiletten^

Zmang fanb babei, abgefe^en tjon feierlichen Gelegenheiten,

nid^t \iait ^er grad^ mar bire!t oerpönt. ®ie Gerid^tc

maren burd^roeg oor^üglid^ auiggemä^lt unb gubereitet. 3Son

ber (Bn]>T(>t na^m ber gürft faft niemals, bagegen fprad^ er

hm übrigen (Speifen wit heim grü^ftüc! mit gutem 5lppetit

ju. ^ad) ^eenbigung be^ ^iner^ begab er fid^ mit feiner
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gamilie unb bcn ©aften in bte anftogenben ©emanier, xüo

Kaffee, ßiför unb 3^9^^^^^ gctciti^t raurben. @r fclbft

na^m baoon ntd^t^, jonbern Begnügte ft(^ mit feiner (öngen

pfeife, ^e^aglic^ au^geftrecft auf einem (^aifelongueö^nlid^en

(Si^e, :pf(egte er fic^ inmitten ber i^n umgebenben, leb*

l^aft plaubernben Gruppen in bie eingegangenen 3^i^""9^^

unb ß^i^f'^^iften 5U vertiefen, ol^ne burd^ bie (S^efpröd^e ber

5lnmefenben fid^ irgenbmie geftört gu füllen. 5lb unb gu be*

teiligte er fid^ an ber Unterhaltung burd^ Eingeworfene ^e*

mer!ungen. (Sobalb i^m in feiner Ce!türe irgenb ^iwaß auf*

ftieg, von bem er meinte, ba'f^ e§ einen ber Hnmefenben

befonber^ intereffiere, neranlaßte er biefen burd^ ein SSort

ober einen ^licf, an feine ©eite §u fommen, um i^m feine

Slnfid^t mitzuteilen ober bk feinige ^u pren. 5lb unb ^u !am

eg bei biefen abenblid^en Unterl^altungen, menn ber gürft fid^

banaä^ aufgelegt füllte, aud^ 5U lebl^afterer Beteiligung feiner-

feit§ an ben (S^efpröd^en.

(B^ fei nod^ ermäljnt, ba^ ber gürft in ben legten Seben^*

jal^ren ^otmein !aum nod^ getrunfen ^at^ l^ö(^ften^ au^*

nal^m^meife; ebenfomenig rauchte er g^go^'^en, fonbern immer

nur bie lange pfeife, ©eine Siebling^getränfe maren Bier

unb (S^ampagner, fomie ein gang tJorzüglic^er ^fäl^er ^ein

(gorfter ^ird^enftücf). SSa§ bm (S^^ampagner betrifft, fo be*

tjor^ugte er, mie bereite ermähnt, bie SD^larfe SD^oet et ©Ean=

bon, bod^ mar barin in ben legten Q^al^ren ein Söanbel ein*

getreten; er trän! fpäter nur nod^ gan^ l)erben. ^a§ Bier,

ba^ ber ?^ürft mit Borliebe genoß, mar SfJlünd^ener (Seblmagr,

ba^^ in grofsen glafd^en abgezogen, immer in oorgüglid^er

Qualität in griebrid^^rul^ nor^anben mar. 5ll§ id^ i^m ein*

mal oon meiner Borliebe für ^ilfener Bier fprad^, ermiberte

ber gürft: „^d^ mag eg nid^t; eg ift mir 5U bünn unb gu hiitex.

^aran !ann id^ meinen (S^efd^madf nid^t mel^r gemö^nen/'

^er Söein!eller be^ gürften gel^örte ftet§ gu btn am beften

unb reid^^altigft nerfe^enen, bie e^ überhaupt gab. ^ag er*

!lärt fid^ fd^on au^ ber großen 30^enge au^ermä^lter 9Jlar!en,
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bie htm gütften, Befonbet^ an^ na^ feiner ©ntloffung,

ou^ allen Steilen ber SSelt ai^ Q^x^m bex ^ere^tung unb

ber ^an!6arfeit angingen, ©in befonber^ befonnter (Spenber

von SBeinen wax bex italienifc^e SD'limfter ß^xifpi, ber, mit

bem gürften befrennbet, i^n an^ in griebrid^^ru^ ht^ndit

l^at. (S^rifpi mar felbft großer SBeingut^befi^er. (S;ine (Senbung

von i^m, bie im (Sommer 1890 eintraf, enthielt unter anberen

mehrere ©orten oon (Srira^ufer, barunter „^llbaneKo^^ oon gan§

l^eroorragenber ^lume unb 9ftein^eit. @r erinnerte im ^efd^macf

etn)a^ an hen (^i)atzan Qquem unb an alten l^erben Ungar.

ßrnfteg. unb Äeiteteö anß meinen ©ef^räd^en unb

grtebniffen mit bem S^ürften»

m mar am 3. ^uli be^ g^a^re^ 1891, alfo am ^a^xt^-

tage ber (Sd^lad^t non ^öniggrä^. ©ine fübbeutfd^e S^tegi*

ment^mufif, bie in Hamburg ^on^erte gab, l^atte oon bem

^^anbe^^errn bzn ^efe^l erhalten, an bem gefi^id^tlid^en ©r*

innerung^tage fid^ nad^ griebrid^^ru^ 5U begeben unb bem

gürften eine mufifalifc^e ^ulbigung bar^ubringen. ^l^ biefe

beenbet mar unb hit ^ufüer, ausgiebig bemirtet, fid§ mieber

entfernt Ratten, begab fid^ ber f^ürft mit mir, mie gemöl^nlid^,

in fein ^Irbeit^^immer, um bie norliegenben @ad§en gu erlebigen.

Unter bem ©influg ber erinnerung^ooEen (Stimmung be^

3:age^ griff er gunäd^ft in bie Vergangenheit ^urüdf, ging aber

bann balb auf bie (S^egenmart über unb fprad^ in giemlid^ er*

regtem ^one, mie id^ e^ feiten hti i^m ma^rgenommen f)atit,

Sßorüber — ba^ tut nid^t^ ^ur (Baä)e. ^n^mifd^en f)attt ein

^eraufjie^enbeg fd^mere^ ©emitter ba^ 3^^^^^ ^^^^ ^«^ wt^^^

tjerbunfelt, fo ba^ id^ non bem mir gegenüberfi^enben gürften

balb faum nod^ tima^ anbere^ fa^ aB feinen leud)tenben

(Sc^äbel. ^er gürft ful^r in feiner bramatifd^ WkUen (Sd^ilbe*

rung ber Vorgänge, bie i^n befd^aftigten, fort, ^lö^lid^ richtete

er fid^ gu feiner DoEen ^röge auf, — in bemfelben SO^omente

erhellte ein greller Vli^ btn ffiaum unb ein l^eftiger Bonner*
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fd^log folgte a tempo. Qd^ nieig ntd^t, rate e^ !am, aber id^ füllte

mirf) gan^ ü6errt)ältigt. Unmittelbar mx mir, ^od^ aufgerichtet,

bie ^iftorifdje ©eftalt be§ gürften, ba^ ^unfel be^ 3^^^^^^/

bie ^itd^enben ^li^e unb ber brö^nenbe Bonner — mir mar

eig, aB ^örte id^ bie (^efc^üge von ^öniggrä^ unb (Beban

frad^en. ©in ^aud^ ber ^eltgefd^id^te, bk ber eiferne ^an^ler

gefc^affen l^atte, ging burd^ ba^ 3^^^^^- ^^^ G^nge (S5ene

mirb mir unncrgegüd^ bleiben.

511^ ber gürft einmal mit mir tjom ^eutfc^^gran^öfift^en

Kriege unb feiner Beteiligung an beffen $)erbeifü^rung fprad^,

äußerte er unter anberem:

,,^ießeid^t ift nid^t gang gu überfe^en, ba^ id^ meine

beiben einzigen @ö^ne bem geuer ber fran^öfifd^en (S^^affepot^

f)abe entgegenfteUen muffen. (S^ ift ^mar ^flii^t unb ®^ren*

fad^e iebe^ preußifd^en (^belmann^, ba^ eigene ^.eben wk ba^

feiner (Sö^ne für ^önig unb Baterlanb auf bem (Sd^lad^tfelbe

preiszugeben; aber ^u ber ©ntfeffelung eineS Krieges, be^üglid^

beffen id^ nid^t bk tJolle Überzeugung feiner Unerläßlid)feit unb

9lotmenbig!eit im Q'ntereffe non SSaterlanb unb ^rinaftie ge^

f^aht l^ätte, mürbe i^ mid^ bod^, abgefe^en non allen anberen

©rünben, auä) mit Sftüdffid^t auf meine «Sö^ne nit^t ijabtn enU

fd^liegen fönnen/'

S^id^t feiten äußerte ftd^ ber gürft mit «Sorge über bie

5u!ünftige (Sntmidflung ^eutfd^lanbS unb fprad^ namentlid^ fein

Bebauern barüber au^; ba'iß bie beutfc^e ^olitif ba^ 5lnfe^en,

ba^ fie früher im SluSlanbe genoffen l^abe, burd^ bk fort*

gefegten fd^möd^lid^en Ummerbungen beS SluSlanbeS gu ner*

lieren beginne. ^aS fei fe^r gu beklagen, nadl)bem mir

Q^a^rgel^nte l^inburd^ in biefer Beziehung im 5luffd§mung ge*

mefen feien. //9^a/^ fo fu!^r er fort, ,,x^ tann eS nic^t änbern;

id^ l^abe feine '^a^i me^r unb erlebe ic^ aud) ba^ @nbe nid^t.

^ie S^lad^fommen muffen tbm fpöter fe^en, mie fie fertig

merben.-^^

^enig ßwf^iwmung fanb e§ hei bem gürften, menn in ben

Blattern ober oon geftrebnern bie „große Befc^eibenl^eit^' l^er*
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tJorgc^oBen würbe, bie er ftc§ tro^ aller feiner großen melt*

gefd^id^tU^en 5taten beraa^rt l^abe. (^r meinte, ba irre mon fid^

bod^. @r ttJtffe felbft fe^r ^enau ^u raürbigen, raa^ er getan

unb geleiftet ^abe unb fei in biefer ^e^iel^ung ,,bod^ ]^od§=

mutiger aU fte ba brausen glauben'^ ^ux bebürfe er ber

äußeren 5lner!ennung nid^t, er ftnbe feinen Sol^n im eigenen

^emußtfein.

ga^lreid^ ftnb bie 5lu§fprüd^e, bie ber gürft über ba^

beutfd^e ^olt getan l^at. ^ie meiften ftnb befannt unb id§

be[df)rön!e mid^ barauf, bie folgenben an^ufü^ren: T>tx gürft

mar ber 5(nfid^t, ba^ mir Tieutfd^e, tro^ aßer unferer Erfolge

unb unfere^ gtoßen mirtfd^aftlid^en ^uffd§munge§, eigentlid^

nod^ immer eine Slrt „Unteroffigier^nation^' geblieben feien;

Jeber märe in biefem ober jenem ®inne auf bie Slreffen erpid^t.

^urd^fd^nittlid^ l^abe jeber im öffentlid^en 2tben (Stc^enbe nur

ba^ Tla^ von (Selbftgefü^l, ba^ feiner ftaatltd^en 5lbftempe*

lung, feinen 9^ang= unb Orben^ner^ättniffen entfpred^e.

(Sobalb bie diebt auf bie gefte fam, bie gu feiner, be^

gürften, ^er^^errlid^ung begangen mürben, pflegte er gu fagen

:

Sluf berartige ^unbgebungen, fo gut fie aud^ gemeint feien,

fäme e§ nid^t an^ fonbern barauf, ba^ man ftd^ bana^ rid^te,

tva^ er gefagt unb getan ^aht. 9^od§ fo fd^öne Dfteben, nod^

fo patriotifd^ gehobene g^W^^wi"^"«9^« w«^ $ulbigung§tele*

gramme enthielten feine ^ürgfd^aft für bie 3w^"^f^- ®^^

feien ©^ampagnerfd^aum, ben er übrigen^ — fo fügte er

läd^elnb ^in^u — bamit bnxä^au^ nid^t in (Bxnnb unb ^oben

oerbammen motte.

Slnberfeitg fonnte ber gürft fid^ l^erglid^ über bie ^unb*

gebungen ber Siebe, 5ln^änglid)!eit, ^anfbarfeit unb ^reue

freuen, bie t^m in ben Q'al^ren nad^ feiner (^ntlaffung tJon atten

^Seiten, fomo^l au§ bem Q^nlanb mie 5lu^lanbe, in reid^er

gütte unabläffig zugingen. „®el^r pbfd^^^ fanb er gum ^ci*

fpiel nad^folgenben (Sprud^, mit bem bie betreuen oon Q'eoer

am 1. ^pril 1891 i^re üblid^e (Senbung ber l^unbertunbein

^iebi^eier begleitet ^attm, ®r lautete:
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,y2)cm durften 93i§marrf.

SBt blitJt be Oaen, ümmer txö,

SESint to hi ^oöen lat unb frö^;

Segft bu bat @t(ier of ut be ^anb,

S3Iitift emig büer bem SSaberlanb.

;3?et)cr, 1. 5(prir 1891. 2)fe ©ettcuen/'

©Benfoüiel 5ln!(ang föttb bet bem gürften ein Telegramm,

ha^ in griebrid^^rn^ am 2. SD^lai 1897 eintraf:

,,^er ^l§rott unb ffteid^ umfricbet,

^a0 Äaiferfd^mert gefd^miebet,

©tols ttuö ba^ SfJeic^gpanter:

S3t§martf, bir jaud^äen wir.

®ie ©tra^öurger ©tubentenfd^aft öei ber

g:eier beg fünfunbattjattstgiä^rigett 93efte]§en0

ber Äaifer^Sßtl^elm^Umoerfität.'''

©elbfttJerftänblid^ ^aben noc^ ungeää^lte ^aufenbe non bet*

artigen ^unbgebungen bem gürften greube bereitet; ic^ ermäl^ne

bie beiben norftel^enben nnr be^l^alb, meil id^ zufällig gugegen

mar, al^ fie einliefen unb ber gürft fid^ über fie au^fprad^.

(Einmal langte au§ ^ofton (S^iorbamerÜa) eine originelle

3:ifd^!arte in griebrit^^ru^ an. @ie enthielt ba^ Tl^nu eine^

X)inerg, ba§> ein bort angefeffener ^eutfc^er ^ur geier be§

©eburt^tage^ be§ gürften ^i^mardf feinen grennben unb ®c*

finnung^genoffen gegeben ^aite. ^uf ber ^arte traten bie 5(n*

fang^bud^ftaben in ber Sluf^äl^lung ber (Speifen unb @eträn!e

in reid^er Drnamentierung t)ernor uub ergaben in ber fjorm

non 5l!roftid^en ben 9^amen be^ f^ürften unb ba^ $od^ auf

i^n. ^er Gefeierte fanb ben Einfall origineE unb e^ ge*

reid^te il^m gur Genugtuung, ba^ „ber beutfd^e Sanb^mann

in ^ofton nid^t nur fein greunb fei, fonbern aud^ feine 2xebe

für naterlänbifd^e Steine bemal^rt l^abe unb fie in biefer Söeife

§u befriebigen nermöge^^

^ei einer ä^nlid^en ©elegenl^eit !am ba^ ©efprad^ auf

5lmeri!a unb ©übamerüa, fobann auf bie 5lUiSmanberung nad^

^rafilien. ©in merlmürbiger Qu^aU moßte e§, ba^, ma^renb

^ofmann, Qfürft SBtgmortf 1890 ßig 1898.
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nod^ barüber gefproc^en itiutbe, eine ^ofüatte einlief, auf

raeld^er beutfd^e Slu^n)anbetet bott^in von Hffabon au^ htm

gütften i^te legten 5lbfd)ieb§gtü^e gefanbt l^atten. liefet Qob^

nad^bem et bie ^atte gelefen f^atte^ feinem ^ebauetn batübet

5lu^btU(f, ha^ bet 3^9 ^^^ ftemben unbekannten :8änbetn

im beutfd^en ^ol!e immet nod^ fo ftat! fei, ha'iß fo niele an^^

raanbetten, obgleid) bie meiften non i^nen in bet neuen ^eim at

bofS) nut untet net^ältni^mä^ig ungünftigen Umftänben tätig

fein fönnten. ^t besagte namentUd^, ha^ biefet Qn^ nad}

bet gtembe aud) 2mte etgtiffen l^abe, bie an intern 5Satet(anbe

nod^ mit unoetfennbatet 2kbt l^ingen.

5l(g ha§> ©efptöd^ gelegentUt^ auf ba^ 9^iebetma(bben!mal

tam^ tat bet gütft bet ^atfac^e (^tmä^nung, ba^ i^m ^aifet

Sßil^elm I. eine Slad^bilbung biefet SD^onumente^ in ^ton^e

5um ^efd^en! gemacht unb fie mit einem gnäbigen ^anbfd^teiben

begleitet f)aht^ moxin z§> untet anbetem geheißen l^abe, ,,ba^

bie^ bod^ eigentlici^ me^t mein T)en!mal fei^'. ®et gütft fügte

l^ingu, et l^abe bie geilen non bet ^anb feinet alten $ettn

bet S^ac^bilbung be§ !5)en!mal§ anl^eften laffen, abet eine^

Xa^e^ feien fie non unbetufenet $anb, ma^tfd^einlid^ non einem

©nglänbet, bet hd bet ^bmefenl^eit bet (St^lo^ettfd^aft bit

gtiebtid^^tu^et fRäume befid^tigt l&abe, fottgenommen motben.

5ln bie (Etmä^nung be§ 9^iebetmalbben!mal^ fnüpfte et nod^

bie fd)et5l^afte ^emet!ung, baf^ bie allegotifd^en ^etmania=

figuten auf betattigen natetlönbifd^en 50^onumenten faft an^^

na^mlo^ bie tgpifd^en güge einet beutfd^en ^tofeffotentod^tet

ttügen.

©in anbetmal mutbe non bem ^en!mal gefptod^en, ba^

bem gütften in ^etlin au^ ben füt biefen Qwtd gefammelten

@elbetn ettid^tet metben foüte. ^x meinte, fo fc^neU metbe

e^ ba^u mol^l nid^t !ommen, bafüt lafte ba§ ^toteftotat 5U

fd^met auf bet 5lu§fü^tung. S5ei feinen Seb^eiten mütbe ba^

^enfmal fid^et nid^t ettid^tet metben. !Diefe äu^etung gelangte

auf itgenbeine SSeife in bie >Öffentlid^!eit unb tief in einigen

^löttetn offi5iöfet Sflid^tung ©loffen ^ettiot, bie füt ben gütften
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Derle^enb niaren. T)a§ Berührte tl^n aber nid^t unb ex Be*

fd^ränüe fi^ auf bie ^emer!ung, betattige (Sd^reibereien be*

«liefen nur, UJte ungebulbig geniiffe Ceute auf fein (Snbe njar«

teten, mit fro^ fie fein njürben, nienn bie ^^alte Cfia!eten!ifte^'

erft ht^xahtn unb ein fd^irfUd^et: ^ran^ auf hzn (Sarg l^in==

gelegt morben fei.

©elegentU^ fprad^ ber ^ürft mit mir über (^egenftänbe be^

beutfd^en 35erfaffung^red^te§. ^abei mürbe einmal bie (Streit*

frage erörtert, ob e^ im 9fteid^e ^räfibialantröge gebe ober

ni^t ^fS) erlaubte mir, btn gürften barauf aufmer!fam ^u

mad^en, ha^ eine Sln^a^l beutfd^er (Staat^red^t^le^rer eine 5luf*

faffung nertrete, bie non ber feinen abmeidlje. ^it ©rmiberung

lautete:

„3d§ merbe mir bod^ non einem beutfc^en ^rofeffor nid^t^

einreben laffen in fingen, hie id^ felbft gefd^affen ^abe/'

511^ id^ i^m feinerjeit bie erfte ^arte ber oftafiatifd^en ^üfte

vorlegte, morin bie beutfd^e ^ad^tung in ^iautfd^ou eingegeid^net

mar, hetxa^tete er fie lange unb fagte bann: „®ro^ g^ttwö/

um aßerlei ^umm^eiten 5U machen/'

^m 1. ^ai 1890 beging bie beutfdl)e ©o^ialbemofratie ^um

erften ^ale i^ren Söeltfeiertag. ^urg nor^er tat am griebrid^^-

ru^er grü^ftüd^tifc^ jemanb ber 9(Jlöglid^!eit (^rmä^nung, ba^

bie „entfeffelten ©enoffen''^ uielleid^t ba^ ^ebürfni^ i^ätten, non

Hamburg au^ nad^ bem griebrid^^rul^er ^erren^aufe 5U gießen

unb bem gürften in i^rer SSeife 5U „^ulbigen'''. T)er Surft

ermiberte läd^elnb: „^D^lögen fie nur fommen; ii^ fürd^te mid^

nic^t unb menn e§> i^rer ^unberttaufenb ftnb. Qd^ merbe i^nen

fo entgegenzutreten miffen, ba^ fie mid^ in 9ftu^e laffen/'

®er gürft liebte e^, nad^ bem grüfiftücf unb mäl^renb be^

me^rftünbigen (Sprec^en^ mit mir ftd^ burd^ ©enufe oon (Ef^am*

pagner ^u erfrifd^en. X)e^l^alb mürbe bei ber 5lrbeit meift fold^er

getrunfen. gumeilen fragte er mi^ aber auä)^ ob id^ lieber

etma^ anbere^ trinken möchte. (Einmal ^atte e^ hei einem fjrü^*

ftudt einen mouffierenben Sßein gegeben, ber mir befonber^ gut

fd^medEte, beffen '^amen i6^ aber nid^t me^r mn'\^te; unb i^ er*

227



laubtc mir ba§ nSc^fte Wlal, auf bie Betreffenbe grage be^

gürften um biefeu Söeiu gu bitten. Vorauf er ermiberte: ,,51^,

(Sie meinen ben mouffierenben (Sd^arg^ofberger. ^a l^aben (Sie

gan^ rec^t; ber munbet mir aud^. ©^ ift nur ^nt^ ba^ td§ nun Q^xt

Siebe fenne/^ 5lm folgenben ^age traf gu meiner großen Über*

rafd^ung unb greube au^ f^riebrid^^ru^ eine ^ifte mit biefem

Steine im 5luftrage be^ gürften bei mir ein. Qd^ fül^re bie^ nur

an, um bem Sefer einen begriff non ber großen ©üte unb gret*

gebig!eit be^ dürften ^u nerfd^affen. ®r mar überhaupt ftet^ ber

norne^me Sanbebelmann, ber ©ranbfeigneur, ber (Sd^lo^err im

beften (Sinne be^ Söorte^. SSa^ er anä) gu tun im begriff ftanb,

menn man il^n befud^te, ob er au^fal^ren, au^reiten ober fpa^ieren

ge^en moEte, ftet^ mar feine leutfelige S^age: „SöoIIen Sie mid^

begleiten ?^^, ober, menn e§ gerabe gu ^ifd§ gelten foßte, „SöoIIen

(Sie mit mir effen?^^ ^er fonftigen ^e!unbungen freunblid^fter

^^ürforge für feine (Säfte, fomie für jeben, ber ba^ (31M l^atte,

ftd^ i^m perfönlid^ nähern gu bürfen, nid^t ^u gebenden.

gaft immer traf id^ btn dürften in guter (Stimmung

unb fein föftlid^er ^umor mad§te fid^ meift fd^on in htn erften

SSorten Suft. dagegen gab z^ ^age, mo i^m meniger gut

5umute mar. !5)a^ maren folc^e, an benen er an feinem

alten Übel, einem l^eftigen neuralgifd^en ©eftd^t^fd^mer^ ^u

leiben l^atte, xva^ natürlid§ feine (Stimmung beeinträd^tigte.

!Der (Sd^mer^ konnte fo l^eftig auftreten, ba^ ber gürft ge*

nötigt mar, burd§ minutenlange^ ^rüdfen mit ben gingem

beiber ^'dnbe auf bie ^ad^enfnod^en red^t^ unb lin!^, ftd^ (Sr*

leid^terung 5U nerfd^affen. ^ahei fiel il^m ba^ (Spred^en mit

bem !aum gu öffnenben SJlunbe fd^mer. (Einmal fagte er mir

bei fold^er ^elegenl^eit:

„^a^ ift gan^ natürlid^. ©er SJJlenfd^ mirb meift an bzm

Drgane geftraft, mit bem er am meiften gefünbigt l^at. ©a)g

i^abt id^ geitleben^ immer mit meinem SO'lunbe getan : im ©ffen,

3:rin!en, mie im ffiebm/^

Söenn ber (Sd^mer^ gu ^eftig mürbe, gab e^ nur gmel

SD^littel ^ur Öinberung. ©ntmeber mußte ber gürft feine ßu*
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flud^t 5U ^ummiblafen nehmen, bie ntit fe^x ^ei^em Sßaffer

gefüHt, öuf bie fd^metäenben ©tetten aufgelegt routben unb

bie ^aut faft gu oerBrennen btol^ten. Ober er mu^te burd^

@enu6 aüo^oUfc^er ®eträn!e ben (Sd^mer^ 5U beruhigen fud^en.

„5lm rafc^eften mürbe ^ogno! ober ftar!er (S^rog tt)ir!en;

aber ba§ erlaubt ©d^raeninger nid§t. 9^ur Sßein unb ^ter

ftnb geftattet, unb ha lagt bie 3öir!ung länger auf fid) märten.

Sßenn fie aber eintritt, fo l^ält fte l^öd§ften§ brei bi§ t)ier

(gtunben an, bann fommt bie 9iea!tion in ©eftalt heftigerer

(Sd^mer^en unb um btefe ^u tiertreiben, mn^ td^ bann mieber

ju irgenbeinem ^almierung^mittel greifen, ^er 9fteft ift (Sd^laf*

lofigfeit unb S^eroenban^rott.'^^

511^ ber alte ^an5ler bei einem meiner erften ^efud^e ge-

rabe unter einem fold^en Einfall tJon tic douloureux 5U leiben

i)aiie, ereignete fid^ folgenbe (S^ene: f5)er gürft, ber fonft im

©^ampagnertrinfen mägig mar, ^atU, um bxt bie^mal gan^ ht^

fonber^ ftarfen (Sd^mer^en ^u bedampfen, fd^on über fein ge*

mö^nlid^e^ Duantum l^inau^ von bem äßein genoffen. ^Lro^»»

bem beorberte er eine gmeite ^lafd^e, unb al^ biefe laum gur

fnappen ^älfte leer mar, flingelte er abermals nad§ ^innom,

unb beftellte „nod^ eine ^albe glafd^e^^ ^a id^ glaubte, ber

gürft l^abe ni^t bemerkt, bal^ in ber oor un^ ftel^enben

glafd^e nod^ reid^lid§ SSein fei, erlaubte id^ mir bie ^emer!ung:

„'I)urd^lauc^t, biefe glafd^e ift nod^ beinahe ooU.^^ „3=a, [a/^

ermiberte er, „aber laffen (Sie nur.-^' 511^ bann ^innom mit

ber l^alben glafd^e erfd^ien, fagte ber gürft 5U mir: „9^un

fe^en (Sie, bitte, einmal meg.-^' ®ann fe^^te er bie ^albe glafd^e

an ben Tlnnb unb trän! fte fd^lanfmeg au^, 511^ bk^ ge^

fd^el^en mar, fügte er tiefatmenb l^in^u:

„@ie muffen nid^t ben!en, ba^ bk^ (Schlemmerei oon mir

ift. ^ir fommt e^ nur auf bie ^o^lenfaure an, bk meine

©d^merjen linbert. 3Benn id^ btn (S^l^am:pagner erft au^ ber

glafd^e ing (Bla^ gieße unb bann au^ biefem fd^lud^meife gu

mir ne^me, ge^t 5U t)iel ^o^lenfäure oerloren. SD^ir ift aber

jeber ,®ran' mid^tig; beSi^alb trinfe id^ bei l^eftigen (Sd^mergen
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hm ^ein 5Utt)eUett fo, xvk (Sie e^ e5en gefeiert ^a6en/' (bittet

meiner ^e!annten, bem it^ nod^ am felben ^Benb in Hamburg
biefen Vorgang ergä^lte, ließ t§> fid^ in feiner (Sigenfc^aft aU
,/trin!5arer^^ ^err im (Sd^effelfd^en (Sinne nid^t nel^men, ben

SSerfud^ ^u machen, eg htm gürften nad^gutnn. ^c^ miU bie

(^raufamieit nit^t fo meit treiben, gu befd^reiben, mie fe^r e^

i^m t)orbeige(ang.

5lu(^ an ^eiteren ß^^if^^ß^ftitt^tt f^'^^te e^ bei meinem ^er*

!e^r mit bem gürften nl^t 51(0 id^ einmctl ber ^lufforbe*

rung hz§> gürften folgenb i^m gegenüber an feinem großen

(Sd^reibtifd^ ^(a^ genommen l^atte, !onnte id§ meine ^eine

nid^t au^ftredfen, roeil hk größere ber beiben !I)oggen be^

gürften e^ ftd§ in bem 3^^^^^^öum bequem gemad^t l^atte.

„^arfd^ fort, Xr^xa^V^ rief ber alte ^an^ler. Söem eg aber

gar nid^t einfiel gu gel^ordfjen, mar ^t)ra§. (Stöl)nenb unb

fid^ ftredfenb, blieb er liegen, mo er mar. Slud^ ein ganj

ad^tbarer gußtritt, hm i^m ber gürft üerfe^te, mar o§ne

nennen^merten (Erfolg. Zr^xa^ rührte fid^ !aum. (Srft aU

auf ha^ klingeln be^ gürften ^innom erfc^ien unb bem miber*

fpenftigen Vierfüßler mit ber ^eitfd^e Sf^aifon beibrad^te, gab

er unter aUm QüiS)tn be^ ^ißoergnügen^ unb Un5ufriebenl^eit

feinen paffioen SSiberftanb auf unb räumte ba^ gelb, ^ei

biefer (^elegenl^eit er^ö^lte mir ber gürft aud^, ba'^ ber ^unb

ein ^efd^en! be^ ^aifer^ fei, ba^ er il^m, al;^ ber frühere

5t^ra§ mit bzm %obe abgegangen fei, gemad^t ^abe^ ba*

mit „fein alter Rangier nid^t o§ne 9fteid§0^unb fei^^ (Btim

SJlajeftät l^abe btn (Staat^fetetär t). ^oettid^er mit bem

^n!auf eine^ ©rfa^^unbe^ beauftragt; biefer l^abe fid^ barauf*

^in an bie be!annte $unbel}anblung „(S^äfar unb Wlinta^^ ge=*

wanbt, mare aber tion biefer übel bebient morben. ^er mm
^t)ra0 fei bem alten nid^t entfernt ebenbürtig unb leibe an

allen gestern mie Untugenben.

(Sin anbermal mar e0 gefc^el^en, ba^ mir mein Hamburger

barbier, ol^ne ba'iß id^ e^ bemerkt l^atte, bzn (Sd^nurrbart na^

ber bamal^ j^errfdjenben ^obe ä la ^ahr^ tiwa^ \iaxt in bie
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^ö^e gebürftet ^aüc} hex gütft fa^ e§ fogleic^ unb \a^t^

löc^elnb: ,/5l§a, naä) berühmten SJJluftern!^'

^ei meinem regen ^crfe^r in g'^iebrii^Sru^ !onnte e§

natürlid^ nid^t fehlen, ba'f^ i^ auf ber (^trerfe Hamburg*

griebri(^gru^ bolb gu einer bekannten ^erfönlid)feit mürbe.

5luf bem alten 33erliner ^a^n^ofe in Hamburg begrüßte mic^

bei meiner 5lbfa^rt unb 5lnfunft meift ber erfte (Station§r)or:=

fte^er — ein alter ^ampfgenoffe au^ bem Qa^re 1870/71 unb

gefi^mürft mit bem (Eifernen ^reu^e, ein begeifterter SSere^rer

be^ gürften ^i^mard — militärifd^ falutierenb, unb auf ber

griebrid^^rul^er (Station ^aitz i^ mi^ erft red^t fel^r balb einer

gemiffen Popularität ^u erfreuen. @^ fam anä) ^in unb mieber

t>or, ba^ ber Surft, bem au^ feiner Sfieid^^fan^lergeit ^er ba^

dttii)t verblieben mar, (Schnellzüge für fic^ ober feine @äfte

in griebrid^^ru^ galten ^u laffen, baoon ^u meinen ^imften

(^ebrau(^ mad)ie^ menn irgenbmie (Eile notmenbig mar.

®a§ unfa^rplanmögige galten be§ 3^9^^ erregte natürlid^

ftet§ bie 5lufmer!fam!eit ber 9leifenben unb fie fragten bann

t)ielfa(i) ba^ (Station^perfonal über meine ^erfönlid^!eit aM.

(So fam e^, ba^ x^ im ^a^noerfe^r allmal)lid§ eine 5lrt be^«

tior^ugter (Stellung geno^, bie fi(^ unter anberem aud) barin

befunbete, ba'iß mir nad§ ^ögli(^!eit ftet^ zin ©oupe erfter

©Ute (folc^e gab e^ bamalg nod^ im ^orort^oerfe^r ^am«
burg*g^iebri(^§ru^) referoiert mürbe, in btm id^ bann, faum

eingeftiegen, fd^on 5U arbeiten begann, ^ann maren bit

(Si^e mit 5l!tenftüdfen unb Leitungen Wbtät^ bie mir ent*

meber ber gürft eingel^önbigt ober bie i^ i^m vorgelegt l^atte;

id^ orbnete fie, maä)ie S^otijen barauf unb trug, fomeit e^

möglid^ mar, in mein Sl^agebud^ ba^ Slötige über ben ^er*

lauf be^ ^age§ ein. ^enn guföllig einmal ein S^id^teinge*

mei^ter bie ^ür öffnete, um ein^ufteigen, praßte er in ber

Siegel mit einer ©ntfd^ulbigung ^urüd^, ober mürbe von

bem gugperfonal veranlo^t, ein anbere^ 5lbteil aufgufud^en.

(Selbftoerftänblid^ galten alle biefe Slufmer!fam!eiten nid^t meiner

^erfon, fonbern bem wo^hztanntm SSertrauen^mann be§
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dürften ^x^maxd. (Sie ixu^zn natürlich bögu Bei, ba^ meine

^erfon unb meine ^e^ie^ung gum dürften ^i^maxd halb in

btx Öffentli(^!eit Begannt mürben.

9^0(^ im Saufe be§ (Sommert 1890 erfd^ien in ben ,/8uftigen

flattern'' ein Xitelbilb, auf bem ber gürft, al^ behäbiger

^ierlänber ^auer gefleibet, mit ber langen pfeife auf einer

grünen SSiefe lag, neben i^m id§ in ber Strad^t einer ^ier*

länber ,/^eern'', bie, \iait einer ©(^ürge, eine Stummer ber

//Hamburger S^ad^rid^ten^' umgebunben trug, darunter mar

ber fd^öne ^er§ gebrückt:

,/5luf ber öt'ünen Sötefe

^at er fie gefragt:

8ie6ft bu mi(^, Suife?

;3fan;)o]§I, ]§at fie gefagf'

X)a^ ^übfd^e l^armtofe ^ilb l^at in griebrid^^ru^ groge ^eiter^

feit erregt unb feitbem mürbe id^, mie mir fpäter gur ^ennt*

ni^ gelangte, meift „Cuife^' genannt, menn t)on mir bie 9flebe

mar. d^ foU fogar oorgefommen fein, balß iä) bem gürften

unter biefem Flamen gemelbet mürbe, menn er hei meinem

(Eintreffen zufällig folc^en ^efuc§ l^atte, ber, au^ einem be*

ftimmten (^runbe, nid§t^ non mir miffen foKte. Qn grieb*

rid^^rul^ !onnte man überl^aupt leidet ^u einem (Spi^namen

gelangen. Tlii fold^en mürben nid^t nur Gegner bebad^t (mie

„^aftetenbödter'^, „^üfolomini''', dtühe^df)V^ ufm.) fonbern ge*

legentlid^ an^ gute greunbe.

gürft ^ii^mardf fprad^ befanntlid§ felbft ein munberbare^

gran5Öftfd^ unb mar ba^er empfinblic^ gegen ge^^ler unb

falfd^e 5lu§fprad^en, bie fid^ anbere bei ber Unterl^altung mit

i^m in biefem Qbiom ^ufd^ulben !ommen liefen. Einmal mar

von Sotl^ringen bie Stiebe, unb ba begegnete e^ mir, ba^ i^

ba^ „5e'^ am (^nbe be^ 9^amen§ „^ieuje^' mol^l etmaS ju

fd^arf erklingen lie^. ^er ?5ürft korrigierte mid^ fofort, inbem

er meine falfd^e 5(u^fprad^e mieberl^olte unb fagte:

„(Sinen fold^en Drt fenne id^ nid^t; (Sie meinen mol^l ^ieuge.'^'

®abei fprad^ er ben S^lamen mit einer fo garten unb meid^en
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SD^arÜerung be^ „yt" am «Sd^luffe au^, "^^k^ mir meine 5Ber«

fel^lung fofott 5um ^emugtfein gelangte.

ßumeilen forberte mi(^ ber f^üxft nac^ ^eenbigung bet nac^^

mittäglichen ©efpräc^e in feinem ^Ixbeit^^immer aw], nod^ zix^^^ gu

bleiben ^^um ben 9fleft au^^utrinfen''', ober i^n auf einem ©parier*

gange ober einer (Spazierfahrt ju begleiten, ^ei folc^en ®elegen==

l^eiten fprat^ er bann ^äufig über Vorgänge an§ feinem ^eben,

befonber^ ^\x^ feinen Q'ugenbia^ren. W\i gemiffer ^efriebigung

er^ä^lte er mir einmal, ein mie oorgüglid^er ^iftolenfd^ü^e er in

feinen {ungen Q^a^ren gemefen fei. ,,^einer fünf kugeln auf h^^

genfter!reu5 auf breißig SD^eter Entfernung mar i(f) ftetg fid^er.^^

Slud^ feiner Seiftungen im ^rin!en erinnerte fid§ ber gürft

mxi fd^munjelnbem ^e^agen. (So fc^ilberte er mir einmal, in

l^öd^ft ergö^lid^er SSeife, mie er einft ftd§ mit einem %\xi^*

nad^bar %\x einem „l^anbfeften 5^run!e^' ^ufammengefunben

\3^oS^t. (^rft Ratten fie eine ftattlic^e S^tei^e glafd^en f(J)meren

^^einmeine^ unb bann (S^^ampagner in fo großen Quantitäten

getrunfen, ba§ fein 5^umpan mit einer gemiffen «Sd^abenfreube

ben SD^oment l^abe l^eran!ommen fe^en, mo er, 33i^mard!, fid^

l^abe auf fein ^ferb fe^en unb nad^ ^aufe reiten muffen, ^abei

fei ber liebe greunb jebod^ nid^t auf feine 9fled§nung gefommen.

©r, ^i^mard^, l^abe fid§ tabellog auf feinen ©aul gefd^mungen

unb im ©alopp bie x)orliegenbe 5ln^ö^e genommen. ^^^t\

l^abe i^m ber Söinb feinen $ut entführt, ben er aber in ooller

ga^rt nom (Sattel au^ mieber aufgenommen wnh feinem gurücf*

gebliebenen verblüfften ^rin!genoffen triump^ierenb gugefd^menft

l^abe. „(So tix^^^ !ommt \^t\xit !aum noc§ oor,^' fd^lo^ ber gürft.

(^r fprad^ überhaupt niel yxv^ gern oon ber ^niep^ofer geit.

SO^it Vorliebe er^ä^lte er eine ©efd^id^te tJon bem ^ofjuben,

ttxi er bamal^ gel^abt l^abe. (Sr \)i^z ben ^erl gut leiben

mögen, meil er anfteUig, ^uoerlaffig unb reblid^ gemefen fei.

Sßenigften^ fo vi^^xi mie möglid^. @r ptte \>tv(K ort^obo^cen

Hebräer für feine regelmäßige gefd^äftlid^e 5lnmefen^eit auf \itm

^\xit ein befonbere^ 3^^^^^ ^^ ©rbgefd^oß eingeräumt gehabt,

ttjorin er gang nad^ feinem C^itu^ l^abe leben !önnen. (^r fei
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tJOtt einer rua^r^aft üerBlüffenben ©elbftbe^etxfc^ung gewefen.

9lt(^t§ l)ahz iijn au§ ber ?^affung gebrai^t. Um i^n einmal

au§ ber 9f^olle fallen gu laffen, ^abe er, ^t^marif, bem $of*

juben, al^ er mit einem S^oti^bnd^ nor xf^m fte^enb, bie 5luf*

träge be^ ©ut^^errn niebergefc^rieben l^abe, biftiert: ,/T)rei6ig

junge ^agenK' O^ne mit ber SBimper 5U gudten, i^ahe ber

sodann aud^ biefe ^eftellung niebergefd^rieben. «Später fei er

leiber, anfd^einenb o^ne fein ^erfd^ulben, in ^onfur^ geraten

unb ber 5lu^gang be^ gerichtlichen ^erfal^ren^ g^g^n i^n f^'dtte

baoon abgegangen, ob er, ^i^marcf, eine größere (Summe, bie

er i^m geliel^en ^atte, mit al§ gorberung anmelbe ober nid^t.

5luf bie bringenben bitten be^ Quben l^abe er e^ nx^t nur

untcrlaffen, feine gorberung anzugeben, fonbern l)'dttt btn

^ebrängten auc§ fonft nod^ unterftü^t, fo ha'f^ er mieber ^0^
fommen konnte, (^r l^abe bafür ^eitleben^ mit einer rü^renben

®an!barfeit an x^m aB feinem ^o^ltäter gegangen unb ba^

^arle^en au6) pünftlid^ in ^a^re^raten, mie tierabrebet, ^urütf*

ge5a§lt; bx§> auf exmn D^eft, bm er il^m, al^ er fc^on SD^inifter

gemefen fei, gefc^enft l^abe.

5luf einem Spaziergange, bcn i^ in griebrid^^ru^ mit bem

gürften mad^te, !amen mir einmal an ber Dberförfterei vorbei.

^a unterbrad^ fid^ ber gürft unb fagte, auf ba^ (Beh'dnbt

meifenb: „^a l^abe td§ in ber erften Qext^ el^e mein ie^ige^ $au§

fertig mar, mit ber gürftin gemo^nt. ^a brüben,'' fo fu^r

er fort unb geigte auf einige Käufer in ber Slad^bar»

fd^aft, „Raufte bamaB meine ^ienerfd^aft. Qe^t mol^nen bort,

n)ie man mir fagt, bie SJlätreffen meinet . . . (l^ier nannte er

ben 9^amen eine§ feiner p^eren 5lngefteEten). SD^etn @ott, id^

bin fd^on gu alt, aud^ nod^ bie SD^oral 5U oerbeffem/'

(§:ine gemiffe 9fiolle in ber Umgebung be^ gürften fptelte

ber bereite ermähnte 5^ammerbiener ^innom. ©r ftanb fd^on

eine Bleibe oon Qa^ren im T)ienft feinet ^errn unb l^atte

giemlid^ oiel oom ^Serlel^r l)o^er nnb ^öd^fter §errfd^aften

im Sfleid^gfanglerpalai^ unb fonftmo gefe^en, wa^ feinem 5luf*

treten einen Stic^ in§ Überlegene gab. 5lber er mar ein
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tjortrefflid^er Pfleger be^ f^ürften, ber tueber ^ag nod^ Slod^t

9flu^e kannte, folange i^m bie (Sorge um ha^ leibüd^c

Söol^l feinet ^errn itgenbraie nod^ gu tun Qah. (Bx l^atte

aud^ ben ^einfeder unter ftd^ unb ba^er mochte e^ fommen,

ba^ er guraeilen etwa^ animiert mar, unb aud^ an ^obagra

litt, ^er gürft Be^anbelte i^n, obmo^l er gumeilen nid^t

gan^ frei uon ^eben!en über ^innom fein mod^te, ftetg

gUm|)flid^ unb pdt)ft nad^fid^tig. (Einmal mar id^ S^n^e eine^

fold^en galle^. ®r trug fid^ im (Sommer 1892 auf ber ga^rt

t)on ^iffingen nad§ g^ena gu. ^nfd^einenb l^atte ^innom, an^

geftedft uon ber allgemeinen ^egeifterung, mieber einmal eiwa^

über ben ^urft getrun!en, fo ba^^ al§> ber ??ürft oon bem

Sf^aume be^ (Salonmagen^ au^, mo er arbeitete, nad^ ^innom

flingelte, biefer giemlid^ fd^manfenben (Sd^ritt^ erfd^ien nnb

and) fonft aEe 3^^^^" ^^^^^ kleinen Sf^aufd^e^ an fic§ trug.

!5)er ??ürft fa^ xl^n einen 5lugenblidf ftarr an^ aber me^r bes

trübt, al^ entrüftet unb befd^rän!te fid^ bann auf bie S3e^

mer!ung: „^ber ^innom, Sie könnten fic^ bod^ eigentlid^ ein

anbermal betrinken/' ^l§ immerl^in bemer!en^mert mill id^

noc^ ermähnen, ba^ ber ^aifer, al^ er 1898 fur^ nad^ bem

^obe be^ gürften t)on ^iel an^ mit feiner ©ema^lin unb (^e*

folge im (^jctra^ug in griebrid^^ru^ eintraf, nm ber (Sinfegnung

ber Seid^e be^ gtofeen ^angler^ bei^umo^nen, bti feiner 5ln*

!unft mie bei ber ^erabfd^iebung ^innom bie ^anb reid^te,

unb i^n fpöterl^in aud^ gum ^afteHan eine^ feiner (Sd^löffer

gemad^t l§at.

^n SSar^in l^abe id^ einmal mit bem gürften nad^ eintm

(Spaziergange — e§ mar ein befonberg marmer SSormittag

gemefen — t)or bem grü^ftüdf eine gan^ föftlid^e Stunbe

inter pocula auf ber ©artenoeranba be§ (Sd^loffe^ tierbrad^t.

^er gürft mar in präd^tigfter Saune. 5110 id^ mid^ fd^ergenb

barüber be!lagte, ba^ iä) auf meiner ^erreife in ben erften

^oUl^ (Btttiin^ einen Ototmein ^aht trinfen muffen, ber mir, ob*

rool^l id§ ben beften verlangt l^ätte, grä^lid^ gefd^medft l^abe,

meinte ber gürft: „Qa bie Stettiner be^anbeln i^re Sßeine ganj
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anhex§> rate bie in ^ontBurg ober 2üh^ä. iXhex^anpt ftnb bte

(Stettinet SSeinoer^ältniffe mexfroüxbig. ^ort mirb me^r Sf^ot*

mein ejcportiert al^ importiert. T)a^ ^(u§ möd^ft raa^rfd^ein*

lic^ in ben geftung^gräben ober fonftrao/'

^ö rair gerabe (5)eifen^eimer tranfen, ergä^Ue mir ber

gürft in gan^ föftUc^er 3^fP^fe^^9 ^^^ befannte ^efd^id^te

von ben beiben ^aplänen am Sf^l^ein, bie fic^ eine^ fd^önett

Slbenb^ in einer CauBe jum Kneipen niebergefe^t l^ätten.

Um fteben Ul^r l^abe ber eine gefagt: ,^^er SSeng i^ job/

morauf ber anbere um elf U^r geantwortet ^aht: „Unb

og jefunb/' 3n5mif(^en Ratten fie feine 3^^^ 5"^ 'iR^bm

gel^abt.

^ei biefer ^elegenl^eit gab ber ^ürft an^ nod^ folgenbe W\U

lid^e ®ef(^i{^te au^ 5llt*^er(in ^um beften. ^n ben fünfziger

Q'a^ren ^aht bort ^u bzn befannteften ^erfönli(^!eiten ber alte

S^eaterbireftor ^erf gehört. T)iefer fei ein l^öd^ft merfmürbiger

$err gemefen. (S^efd^riebene^ l^abe er über^au^jt ni(^t (efen

fönnen. Einmal fei il^m bei Stifd^ ein eiliger ^rief übergeben

ttJorben, ber fofortige ^ntmort er^eifc^t l^abe. (S^erf ^aht ft(^

hxt 5luff(^rift eine SSeile befe^en, baxan mol^l ben 5lbfenber

ernannt nnb bann btn ^rief feinem 9la(f)barn mit btm ^e*

merfen übergeben: „^^a, ber ift ja non bem fomifd^en ^erl,

btxn de.} id) tann feine §anbfc§rift nic^t lefen; fe^en (Sie bod^

mal nad^, mag er eigentlid§ oon mir mill/' Qfm 5(nfd^lu§

baran ermahnte ber gürft nod^ folgenbe 5lne!bote non (Serf:

(iin ^ifd^gaft l^abe in beffem ^aufe folgenbe^ fRätfel anfge*

geben: ^/^a^ erfte ift nnfer SSirt, baS> gmeite ift ber 9^ame

unferer Söirtin unb ba^ ©an^e fte^t l^ier oor mir/' ^a fei

(Serf ganj inbigniert aufgefprungen nnb f:}aht fid^ oerbeten,

balß an feinem Sifd^e berartige Sfiötfel aufgegeben mürben; bie

ßiJfung fei bod^ gang flar /,5lffiette." ©eine grau ^eige ^ette

unb wa^ für i^n übrig bleibe (,/^ag''), bafür muffe er fid^ bod^

bcban!en. Söorauf il^n ber 9flätfelaufgeber mit ber (Sr!lärung

beruhigt l)ahe^ er ^abe nid^t Slffiette, fonbern ^eroiette ((Ser*

uiette) gemeint.
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S5efonbet^ rei^DolI geftciltetc fid^ ha^ Sebcn in ber Um*
gebung beg dürften in ^iffingen. @r berao^nte boxt, wie ft^on

5Ut geit feiner ^mt^fül^rung , bie obere (Saline, bie i^m von

feiten be^ ^rinjregenten von ^ariern für feinen ^iffinger 5(uf*

enthalt ein für oüemal übermiefen «Jorben mar. ^ahti blieb

e^ aud^ nad^ feiner (Sntlaffung. ©benfo mürben ^ofequipagen,

ein eigene^ ^elegrapl^enamt unb anbere ^equemlid^!eiten ^ur

S5erfügung be^ gürften gefteUt. 5luf ber oberen (Saline tanx e^,

abgefe^en von ben grogartigen ^unbgebungen be^ Qfa^re^ 1892,

töglid^ 5U ebenfo einbrudf^ooEen wiz fpontanen ^ulbigungen für

hen gürften feiten^ ber (^inl^eimifd^en unb ber ^abegäfte. 5lud^

mar ftet^ oiel ^efud^ anmefenb unb bei ^ifd^ mürben pd^ft

intereffante ^efpröd^e geführt. Einmal maren jum grü^ftüdf

einige rufftfd^e junge SDamen oon ^ol^er (Geburt erfd^ienen. ^er

gürft entmicfelte i^nen gegenüber eine fo ritterlid^e Siebend«

mürbigfeit unb unterl^ielt bie tarnen fo föftlid^, ba^ einer

ber 5lnmefenben fagte, ber alte Rangier ftelle bie gemanbteften

(S^aufeure unb ^aoaliere im ^er!e^r mit ben ^arnzn meit in

ben (Sd^atten.

!Die ^ulbigungen für hen dürften oor ber oberen (Saline

fanben befonber^ ga^lreid^ oormittag^, beoor er ^um 33abe

fu^r, unb abenb^ nad^ bem ^iner ^tatt (Einmal brachte ein

(Snglänber ein fd^mungooKe^ $od^ auf ben gürften ^i^marc^

al^ „Maker of history" an^,

Sieben SJlorgen, wenn ber fjürft, feiner ©emol^nl^eit gemäß,

gegen elf U§r im offenen Söagen au^ ber oberen (Saline meg-

fahren mollte, um in ber unteren ju baben, fammelten fid^ an

ber ber ^orau^fal^rt gegenüber gelegenen anberen (Seite ber

(Straße l^unberte oon ^urgäften an. ^ie erften 9fiei^en mürben

meift oon pbfd^en Manien eingenommen, hie mit !öftlid§en

^lumenftröußen erfd^ienen maren, um fie bem greifen gürften

§u überreid^en. ^'dn'fi^ gefd^a^ e§> bann, ba^ er l^alten ließ

unb aui^ftieg, um hen ^amen, bie in^mifd^en feinen SSagen

mit Blumen anfüllten, ^u ban!en, mobei er nid^t feiten einen

il^m t)on jungen unb pbfd^en ^amen gefpenbeten ^anbfuß
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mit einem 5luß auf bie SSange ermiberte. ^ie 33lumenfpenbett

ber T)amen nahmen bamal^ einen fold^en Umfang an, ha^

man {eben ^ag in ben frühen SO^orgenftunben bie Wiener-

fd^aft ungeheure Mengen t)ertro(fneter Blumen nac^ bet leintet

ber ©aline oorbeiflie^enben (^aait fdt)(eppen unb fte bort hm
fluten übergeben fa^. 511^ ba^ ©efpräd^ bei 5tif(^ einmal auf

hk ^ulbigungen !am, bk bem greifen gürften non feiten ber

^amen in fo reid^em ^aße ^uteil mürben, meinte er fc^er^enb:

„^a, e§ ift merfmürbig. Q^ l^abe mö^renb meinet ganzen

Seben^ nic^t fo niel ©lud bei ben Söeib^leuten gehabt, mie }e^t

in meinen alten Sagen/^

'^a^ bem ^abt, ba§> ber ^^ürft töglid^ oormittagg g^g^n

elf U^r in ber unteren (Saline ^u nehmen pflegte, mad§te er

einen Spaziergang über bit Saalebrürfe na^ bem gegenüber*

liegenben Söalbe. $äufig feierte er bann in bem „eilten*

burger ^aufe^' ein, einer SSirtfc^aft, bie tJielfad^ non ^iffinger

^urgöften befud^t mirb. ^ort trän! er öftere ein !leinej^

®la^ ^ier, ba^ i^m oon einer befonberg nieblid^en Kellnerin,

einem „fd^mäbifd^en ^öbele^' au^ „(Ifd^linge'^ ober Ulm mit

fold^er 5lnmut freben^t mürbe, ba'iß er i^r nid^t nur ba§> ^ier

mit einem ^aler be^al^lte, fonbem, gutgelaunt, mit i^r fd^ergte,

}a i^r gelegentlid§ mo^l aud^ einen ^ug auf bk SSange brüdfte.

Q^nfolgebeffen erfreute fid^ bk Kellnerin einer großen beliebt*

l^eit. 5lud§ !am e^ oor, ba'f^ ba^ (^la^, au^ bem ber gürft

getrunfen ^aüt, von ein^eimifd^en ober fremben ^i^mardfoer*

entern 5U timm erl^eblid^en greife fäuflid^ ermorben mürbe.

Anfang O!tober 1891 begab x^ mid^ im Sluftrage be§

gürften nad^ bem (Stammfi^ ber gamilie, nad^ ©d^önl^aufen

an ber (^Ibe, mo ®raf Herbert bamal^ bk ^luffteUung be^

^i^mardtmufeumS Wtnbet ^atte. Q^d^ mö^k über biefen ^e=

fud^ einiget mitteilen; einmal meil Sd^ön^aufen, ö^nlid^ mie

SSarjin in mciteren Greifen nid^t fo befannt ift mie grlebrid^g*
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Tul^ unb fobann raeil x^ einige ^iftoriftf) intereffante ^atfat^en,

bie ftd^ auf ben gürften unb bie fürftlid^e gamilie be^iel^en,

l^iet mitteilen motzte.

Unter ben 9Räumen be§ alten (Sd)loffe§ nimmt natürlidE)

ha^ 3^"^^^^ ^^ ^^\^^^ (Stod, in bem güxft ^i^mard geboren

mürbe, ha§> meifte Qntereffe in ^njprud^. ®§ befinbet fic^ in

ber ^auptfad^e genau in bemfelben 3«f^'^^^^/ ^^^ 5^^ 3^^^

ber ©eburt be^ großen (Staatsmannes. ©S ift ein me^r

langes als breiteS gi^tmer. 5ln ber ft^mäleren rüdtfeitigen Söanb

ftel^t ein ^ett mit allen (Srforberniffen eineS (Sdilaf^immerS.

^er 5llfouen, ber auf mand^en 5tbbilbungen im $)intergrunbe

bargefteEt mirb, fe^lt in ber SBir!lid)Mt. ®r mar aud^ niemals

tJor^anben, fonbern nur dm ^ettftange mit (^arbine, bie feit*

bem befeitigt ift. ©onft ftel^t aEeS auf bemfelben glecf wk am

1. ^pril 1815. SSenn fid^ ber gürft in (Sd^ön^aufen auffielt,

biente il^m fein ©eburtS^immer als (Sd^laf^immer; für gemö^n:=

lid^ benu^te eS ber bamalS unoerl^eiratete ®raf Herbert.

S^äd^ft bem ©eburtS^immer beS gürften erregt in bem

oberen (Stodfmer! ein reid^ be!orierter ©efeUfd^aftSfaal bie be*

fonbere 5lufmer!fam!eit beS ^efud^erS, unb ^mar megen ber

ließen, mit fj^guren htbzdien d^inefifc^en ^eibenta^ete, mit

ber ber Df^aum auSgefpannt ift. fDiefe Xapttt befanb fid^ bis

^um 3^a§re 1878 an ben Söänben beS fogenannten d^inefifd^en

(Saales im ^uSmärtigen 5lmte in Berlin. Qn ber gangen geit

ber ru^mreidljen ^ßaufba^n beS gürften f:)at biefer 9^aum ben

örtlid^en 9D^ittelpun!t feiner ^ätigfeit gebilbet. ^ie mid^tigften

^läne, bereu 5luSfü^rung gur Söieberl^erfteEung t)on ^aifer

unb 9fleid^ in T)eutfd^lanb unb gu beffen SO'lad^tfteEung geführt

l^aben, mürben l^ier ermogen. ^ie folgenfd^merften^efpred^ungen

fanben in biefem 9ftaume ^tait Q'mmer mar eS bie d^inefifd^e

(Seibentapete, auf ber babei baS mäd^tige 5luge beS SD^anneS

rul^te, ber bie SSeltgefd^id^te mad^te. SllS bann ber gürft baS

i^anglerpalaiS begog unb bit frühere SSo^nung im 5luSmärtigen

5lmte eine anbere ^ermenbung erhielt, maiS)it ber alte ^aifer bie

l^iftorifd^e Zaiptit feinem großen Rangier gum ©efd^en!. gmölf
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^a^xt f)attt fie fettbem aufgerollt gelegen, bi§ fte ®raf Herbert

im (Sommer 1891 im (Sd^ön!^aufeuer ©efellfd^aft^faale auf*

fpannen lieg.

Söeitereg Q'ntereffe bizttt ein l^albleere^ 3^^^^^ ^^^ erften

(Storfmer!^, morin ein alter (Stammbaum ber g^amilie ^i§>maxd

aufgeftellt ift, ber hi^ gum Q^a^re 1340 äurüdfreid^t. 9^a(^ ber

Sd^lac^t oon Q'ena l^aben fran^öfifd^e (Solbaten, gleid^fam in

^oral^nung baoon, meldte oer^ängni^ooEe ^ebeutung ber S^ame

^i^mard bereinft für i^r 3Saterlanb geminnen merbe, in blinber

Serftörung^mut mit Bajonetten unb Säbeln Schnitte in bk

(^einmanb gemacht, mooon bie Spuren nod^ ftd^tbar finb.

Q'ntereffant mar e^ mir, au^ bem SJJlunbe he§> trafen $)erbert

bie i^m glaubl^afte (^ntfte^ung be^ 9^amen§ Bi^marcf gu uer*

nehmen. ^anad§ rü^rt er oon bem in ber 9lä^e entfpringen*

ben, bem (Stromgebiet ber ©Ibe ge^örenben glügc^en „Biefe^'

]§er. SD^an meint, balß im breige^nten Q^a^r^unbert an ber

Biefe eine „SD^larF geftanben, unb bag ber Befe^t§l)aber biefer

^ofition nac§ bem bamaligen ^ebraud^e $err oon „Biefe*

SJ^arF genannt mürbe, morau^ ber 9^ame Bi^mard^ entftanben

fei. ^a§ (^i'äbtiS)en Bi^mar!, ba^ ^mifd^en Stenbal unb Salg*

mebel an ber Biefe liegt, l^at in feinem S^amen btn gleid^en

Urfprung unb bamaB bzn Söo^nort ber $)erren non Biefe=

SD^ar! gebilbet. ^ie bortige 53efi^ung ift aber n^it ber gamilie

Bi^mard^ nic^t lange nereint geblieben. (Snbe be§ üierge^nten

Q^a^r^unbert^ ht^anb fie fid^ bereite im Befi^ ber 5lloen0leben.

®a§ in bem neueren Sd^loffe untergebrad^te Bi^mard^=

mufeum liegt ein paar ^unbert Sd^ritt oom (^eburt^l^au^ be§

gürften entfernt, ^ie ^a^lreid^en geid^en ber ^an!bar!eit

ber ^itbe unb Bere^rung, bie btm dürften Bi^mard^ in feinem

tatenreid^en 2ehen von allen Seiten, tJon mäd^tigen SDIonard^en

mie oon einfad§en Bürgern unb Bauern bargebrad^t morben

finb, l^aben bort SluffteUung gefunben. Qd^ !ann l^ier natür*=

lid^ !eine Befd^reibung be^ SD^ufeum^ folgen laffen; e^ ift aud^

feiner^eit genügenb barüber, namentlid^ in iHuftrierten Blättern,

berid^tet morben. 9^ur einige Bemerkungen ^u ben bort auf*
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gcftcüten ©egenftanben motzte tc§ ni^t unterlaffen. (Sine

Skopie be§ be!anntcn 2öemerfd§en ^ilöe^ ber ^aiferptoflamatton

5U ^erfatlle^, bie bem gürften 33i)Smar(! von bem ^aifer, ber

^aifcxin unb ben gefomten SD'^itgliebetn ber JaiferUc^en gomiüe

5um ftebjtgften (Geburtstage gefd)en!t roorben ift, ^at ehexx'^

fällig im (Sd^ön^aufener ^iigmarrfmufeum Slufna^me gefunben,

UJeift aber infofern eine ^bnieid^ung von bem Originale auf, aU

es auf befonberen Söunfd^ beS ^aiferS fo gemalt ift, ha"^ bie

^erfon beS SReic^Sfan^lerS mel^r in btn ^orbergrunb tritt,

tiefer 5lbft(^t bient eS aud^, baft gürft ^iSmard auf bem

^ilbe btn meinen ^üraffierfoßer tragt, oBmo^l er einen

fold^en ma^renb beS gangen gelbgugeS nid^t getragen §at.

|)ert)orragenbeS Qntereffe nimmt im ^iSmarifmufeum anä)

ber ^olgftu^l mit ©tro^gefled^t in 5(nfpru(^, auf meld^em 9^a*

ipoleon III. nad^ ber (Sd^lad^t bei (Bthan in bem Söeber^auS«

6^m bei ^Dond^er^ mä^renb ber benimürbigen Unter^anblung

mit bem bamaligen ^unbeSfangler trafen ^iSmardf gefeffen

\^at 3ur Beglaubigung ber ©d^t^eit beS (Stu^leS ift biefem

ein X)o!ument beigegeben.

^a^ unferer diüdh^x auS bem SD'lufeum führte mid^ (Graf

Herbert in bem ^arf beS (Sd^loffeS um^er. 5(uf biefer äöanbe*

rung geigte er mir an bzm einen (Snbe ber Einlagen einen

fteinernen f)er!uleS, ber weniger als ^unftmerf als oielmel^r

beSl^alb berühmt fei, meil i^m fein Bater, als er in feinen Jungen

j^^al^ren einmal mifeocrgnügt von einer erfolglofen Q'agb ^eim«

gefeiert fei, eine tüd^tige Sabung Sftc^poften ober ©d^rot auf btc

^el^rfeite gefd^offen l^abe, von meld^er ^at nod^ Je^t, mie id^ mi^

iibergeugen fonnte, unoergänglid^e ©puren 3^"9«^^ ablegten.

3une^mett be^ Sitferg, Äranf|)eif unb ^ob be^ dürften.

über baS gefunb^eitlid^e Befinben bcS alten 5^anglerS in

feinen legten SebenSja^ren laffe id^ l^ier gunäd^ft einige genau

batierte ©teilen ouS Briefen folgen, bk Dr. ©^r^fanber an

mid^ gerid^tet f)at.

^ Obmann, Sfüvft ötgmovd 1890 6t8 1898.
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f^^xkbxiä^^xn^, hm 14. ^mi 1891.

$)er f^iitft "^at ben Unbilben 5er SSttterunö mit feinet ®efunb]§eit

infofetn Xxibnt ^a^Un muffen, al§> fid^ ein SlnfaH non bem in früheren

Qfal^ren pufiger aB ie^t anftretenben ÜBel 5e§ ^e3cenfdjuffe§ {^nm^

haQo) einöefteUt ]§at, bet ben dürften in ber lörperlic^en S3emeöun9

tima^ be^inbert, fonft aöer feine ©efunbl^eit nid^t meitcr affisiett.'''

,/8:Tiebrid^Sru]§, ben 19. äflärj 1892.

®e. ^ux^lan^t ift ]§ente in ^amöurg, oBmoP baS S3efinben nid^t

ÖÜnftiö ift, ben ©inlabungen öefolgt. !Benn fid^ bod^ bie ©aftgeöer ber

SBerantmortlid^feit ein menig mel^r Bemnfet mären, bie fie babnrd^ onf

fld§ nel^men, ba^ fie il§rer SSegeifternnö burd^ unnerbaulid^e S)incri&

SlnSbrndC ge^en.^'

,/f^riebric^Srn^, ben 20. mäx^ 1892.

©c. ^urd^land^t ift unpäfelid^. 3)ie ^amöurger S)inerö nerurfad^en

me]§r ©d^aben aB bie freunblid^en ©aftgeber nermuten, unb e§ fann

hü fold^en ©elegenl^eiten einmal etmaö fel^r (^rnfteö paffieren.^'

,^^r{ebrid^Srn§, ben 21. mäx^ 1892.

@g ge^t ie^t beffer, ober immer nod^ nid^t fo, ha^ man ben ^atn*

Bürger ©inergebern (äJrunb §ätte, ju banfen.'''

„g:riebrid§0ru]§, ben 17. mäx^ 1893.

;3fd^ bitte <Sie, fomeit ©ie baju in ber Soge finb, oud^ ;3^5rerfeit$

an oUe g:reunbe be§ f^ürften bie S3itte ^u rid^ten, feine S^od^rid^t über

fein aSeflnben in bie treffe gelongcn su loffen, eig fei benn, bofe ha^n

]§{er ein befonberer SBnnfd^ beftel^t.^'

^m (September 1893 !om e^ gu ber fd^raeren ©r!ran!ung

beg gürften in ^iffingen O^d^ta^, ©ürtelrofe, linf)^)eittge ßungen=

entjünbung). SSie fd^onung^bebürftig ber l^o^e ^atient nod^

feiner ^enefung nod^ mar, ge^t haxau^ l^ertJor, ba^ bie ge=^

wofi^nit Überfieblung von ^iffingen nad^ ^argtn in jenem Qa^re

unterbleiben mufete. Slu§ ben Briefen Dr. ©^r^fanber^ an mid^

teile tc^ barüber ba^ J^olgenbe mit:

,/Jliffingen, ben 28. ®e^3tembcr 1893.

SSieUeic^t möre e§ jmedCbicnlid^, borouf onfmerffom an mod^en, bofe

ber g^ürft nod^ feiner ©rfronlung nod^ immer nid^t bie 5ttJrper!röfte

miebergcmonnen l^ot, bie 5u einer Steife fogor nur hiS> griebrid^§rul§

notmenbig finb. ©obolb bie Überfiebelung irgenb tunlid^ ift, mirb fie

erfolgen. Sluö örätlid^en @rünben mirb bringenb gebeten, t)on Oootionen

unb prinoten S3egrüfeungen auf ben Stationen unb bem SlnfunftSorte
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aBjufe^cn. @§ ift mit S3eftlmmtl§e{t barauf ju red^nett, bafe bcr f^üx^t

auf ber a^letfe bem ^ublüum tanm fid^tBar toerben unb bd^ er fid^ tn

griebrid^Sru^ fogleid^ in fein Simmzx Begeben mlrb/'

„f$xithxiä)§>xu% ben 19. £)!tober 1893.

S)a§ SBeftnben öefferte fid^ lattöfam. iSttft'Iöe ber SCbma^nuttg in

ben ,|)amburöer 9^ad^rid^ten' ift eö ^ier @ott fei S)anf gang ftiß im

^aufe öettjorben/'

SSie ungünftig bte 1893er ^ranf^eit auf bie ^örperMftc

be^ Surften eitigerairft i^at, gel^t barauf ^ert)or, bafe er ba^

liebgewonnene C'ietten aufgeben ntu^te. ©r fagte mir barüber

:

„Q<d^ bekomme bie Unterfd§en!e( nic^t me^r l^eran. @ie finb

\a felbft 9?eiter unb miffen, ba^ o^ne (Sc^enfcl reiten !ein

Sfieiten ift. Qd^ !ann ba^ ^ferb nid^t me^r pfantntenftellen,

unb eg laufen kffen, n)ie eg mid, ratberftrebt mir. — ^ud§ ber

9f^abiu^ meiner (Spaziergänge'^, fo ful^r ber gürft fort, „mirb

je^t immer fleiner.-^'

©egen ba§> (Snbe bz§> Qa^x^§> 1897 fa^ fid^ gürft ^i^mardf

infolge eine^ ^einleiben^ gegmungen, einen Sftoöftu^l ju be*

nu^en. ßange genug l^atte er ftd^ bagegen gefträubt, gu biefem

Hilfsmittel 5U greifen, er mußte fid^ aber ber S^otmenbigfeit

fügen, ba^ mie eS in ben begüglid^en Mitteilungen beS (S^e^eim*

xai^ (Sd^meninger l^eigt, }ebe 5lnftrengung bt^ gefd^mollencn

deines für längere Qeit 5U oerl^üten mar. ^a fein fonftiger

guftanb i^m bie ^eilna^me an allen Mal^l^eiten unb bie ge*

mo^nten ^efd^äftigungen fomie Unterl^altungen im gamilien«

unb greunbeS!reife faft o^ne (^infd^rän!ung, mie in gefunben

^agen, geftattet ^ahtn mürbe, mar eS für i^n natürltd^ fel^r

löftig, für Söod^en an ein unb baSfelbe ßimmer gefeffelt 5U

fein. ^eSlialb mürbe als ba^ kleinere Übel oon 5meien ber

[RoEftu^l 5U ^ilfe genommen. ®er $umor unb ber ^Ippetit

beS gürften ließen tro^ aller @d)mer5en nnb SD'langel an auS*

reid^enber ^emegung nid^tS ^u münfd^en übrig. 9^ur ber

©d^laf mangelte.

^n trüben (Stunben pflegte ber gürft fid^ bamalS bal^in gu

äußern, eS ge^e {e^t mit i^m gu (^nbe. @r münfd^e an^ gar
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nid^t, älter ^u metbett, (Sein Sebcn^^njerf fei erfüttt. (Sr l^aBc

abgefd^loffen. Söog er nod§ foUe? !3)tenfta(^e ^fltc^ten lögen

i^m nld^t me^r 06. SßoS er tion feinen S^ac^folgern fe^e,

baran ^abe er !aum greube. Söenn er not^ langer lebe, mürbe

e^ njQ^rfc^einlirf) immer meniger ber gaE fein. 5ln(^ bie SSer*

maltung feinet eigenen ^efi^e^ erfülle i^n nid^t me^r mit @e*

nugtunng. (Sr fei alt unb ber SRn^e bebürftig. Qa, früher,

aU er nod^ überall f^ahc ^um ^Ret^ten feigen fönnen in SSalb

unb gelb, aU er nod^ l^abe reiten unb jagen fönnen, fei e^

etma§ anbere^ gemefen. (Seine grau lebe auii) nid^t me^r;

feine ^inber feien ermac^fen unb felbftönbig. 9=cber feiner

^age, bie er nod^ lebe, fei in^alt* unb gmecflo^.

3um (3iüd f^atit biefe trübe Stimmung feinen ^eftanb.

511^ fein ^efinben fid^ gebeffert ^atte, na^m ber gürft mieber

bzn leb^afteften Anteil an allen ©reigniffen be^ öffentlid^en unb

privaten ßeben^ unb beleuchtete fie in gemeinter Sßeife burd^

emfte unb ^umoriftifd^e, immer aber ^öd^ft d^ara!teriftifd^e

Slu^fprüd^e. Söenn man i^m gegenüber bie Hoffnung äußerte,

ha^ er nod^ lange leben mcrbe, lehnte er htn eigenen Glauben

baran löd^elnb mit htm ^inmeife barauf ah , ba^ ha^ ^ebtn,

ha^ er geführt f}abe^ bod^ nic^t banad) angetan gemefen fei,

i^n ba^ Filter ^aifer Söil^elm^ I. ober ^olt!e^ erreid^en ^u

laffen. SSä^renb be^ erften krittelig feinet Seben^ fei er

nad^ feiner 9Rid^tung ^in fe^r fparfam mit feinen Prüften um»

gegangen; mag bann übrig geblieben fei, i^ätten (Staat unb

^oliti! gänjlic^ abforbiert, fo ba^ er nun „faput unb ein

^rieg^inoalibe^' fei.

man ^at in bm 3<a^ren 1897 unb 1898 ber Umgebung

be§ gürften, namentlid^ ber örgtlid^en, oielfat^ btn ^ormurf

gemad^t, ba^ fie in ber ^eric^terftattung über ba^ ^efinben

be§ gürften „SBertufd^ungen'' geübt Ijätten. (Someit batjon bit

diebt fein !ann, beruhte p§ auf fe^r ^mingenben (Srmägungen.

©rfteng beftanb ein großem är^tlic^eS Q'ntereffe baxan^ ba'^ ber

gürft nid^t unnötig über feinen ß^«^"^ beunrul^igt mürbe,

^ieg märe aber, ba ber ^o^e ^atient big anlegt regelmäßig
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gcltungcn laS, nid^t ju netmeiben gerocfen, wenn man ben

^lottern ftetö ungefd^minftc unb oonfornmen raal^r^ettSgctreue

SJlitteilungcn über feine ^ranf^eit l^ötte ^ufommen laffen. 3Jlan

!onn aud^ nid^t behaupten, baß t)on grtebric^grul^ aug SlJJel^

bungen über ben ßi^ftonb ht^ gürften tierbreitet raorben feien,

bie nid^t ^ulreffenb gewefen wären. (B^ lagen nur @rünbe

t)or, meldte verboten, allt^ gu fagen. Qu ber Sfiüdfftd^t auf ben

gürften felbft, meldte bie SSeröffentlid^ung erfd^öpfenber unb

genauer S3uUetin§ ^inberte, trat nod^ bie auf bie gamilie, unb

enbiid^ mar ju befürd)ten, ba'f^, mmn bie voUe Sßa^rl^eit über

ba^ ^efinben be!annt gegeben roürbe, ber hei ber 43age von

griebrid^^rul^ o^nel^in fo fd^nier ab^uniel^renbe gubrang non

^efud^ern fid^ berart oerftürfe, ba^ bie bem gürften fo nötige

9fiu^e in ber näd^ften Umgebung be^ (Sd^loffe)§ nod^ me^r aB

fonft in f^^age geftellt werbe, 9lur auf fold^en unb auf feinen

anberen ©rünben beruhte bie bamaljg oielfad^ fo übel auiggelegte

„©e^eiml^altung^' in S^iebrid^^ru^.

!5)cr ^ob be§ gürften ift unerwartet fd^nell eingetreten.

9^od^ am 5lbenb be§ 29. Quli, alfo oierunb^man^ig (Biunben

cor bem 5lbleben be^ gt:o6en ^an^ler^, fc^rieb mir Dr. (E^rg*

fanber: ,,T)er gürft l^at geftern abenb an ber gamilientafel

teilgenommen, ©el^eimrat ©d^meninger ift abenb^ abgereift.''

^a^ märe fidler nid^t gefd^el^en, wenn mit einer unmittelbaren

^efa^r für ba^ 2ehen be^ gürften 5U red^nen gemefen märe.

Qn bem SSerid^te, ben iä) unmittelbar nad^ bem ^obe beg

gürften, am 30. Quli 1898, fpöt abenb^ in griebrid^Sru^ ge*

mcinfd^aftlic^ mit ^errn ^rofeffor (Sd^meninger unb ^errn

Dr. (S^rtifanber rebigiert l^abe, l^ieg e^ über ba^ Slbleben be^

großen (^»taat^manne^: „^m Donnerstag abenb mar nad^SSer*

fd^limmerungen, wie fte feit Dftober be^ oorigen Qa^reS mieber*

l^olt ftattgefunben Ratten, eine ^efferung eingetreten, bie bem

gürften erlaubt ^attc, bei Sifd^ 5U crfd^einen unb lebhaft an bet

Unterhaltung teil^unel^men, ß^^ampagner ju trinken, unb, gegen

bie ©emol^n^eit ber legten geit, mieber mel^rere pfeifen ju

raud^en. !3)aS ^efinben mar berart befriebigenb, ba^ ©el^eimrat
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©c^njcninger, nad^bem ber i^nx\i \x^ ^nx 9Rul^e Begeben i^attc,

griebrl(^)5icul^ üerlöjfen konnte, um am ©onnabenb lieber bort^in

lixxM^uU^xm, ^er ßuftanb blieb ujä^renb be^ greitag^ oer*

i^ältnt^mäßig bejriebigenb. §lu(^ am (Sonnabenb morgen la§ ber

?5ürft nod^ bie ,$ambutger S^ladirid^ten' unb fprai^ über ^oli*

lif, namentlid§ über ruffifd§e; and^ geno^ er im Saufe be§ ^or*

mittag^ ^peife unb ^ran! unb besagte fid^ babei fd^er^^aft

über bzn geringen 3^f^fe ^^^ Ö^^ftigen (^etränfen ^u htm

SBajfer, ha^ man i^m reid^te. ^ann trat plöglidö eine S5er*

fd^limmerung burd^ ein a!ute^ Sungenöbem ein. ^m Saufe be§

9lad^mittag§ nerlor ber gürft pufig baß ^emußtfein. @c^on in

ber legten Qtxt ^ati^ er neben ungemö^nlid^ lid^ten SD^omenten

mel^r ober minber fd^lafä^nlid^e 3^f^ö^^^ gehabt, au^ benen

er entmeber in längeren tiefen unb mol^ltuenben «Sd^laf geriet,

ober 5U xiöEig frifd^em (^rmad^en gelangte. Qn bzn 5lbenb*

ftunben be^ ©onnabenb^ nahmen bit bebenflic^en ©rfd^einungen

gu. !5)er ^ob trat leidet unb fd^merglo^ um ^e^n U^r fieben*

unbfünfaig SO^inuten ein. ^a^ le^te SSort, baß ber gürft ge»

fprod^en l^at, mar an feine ^od^ter, bie Gräfin 9f^angau, ge»

rid^tet, bie i^m bie (Stirn trodfnete: ,'I)an!e, mein ^inb!"'

(Sofort nad^ bem Ableben melbete ©e^eimrat (Sd^meninger

ba^ ©reignig bem ^aifer telegrap^ifd^ nad^ Slormegen.

^er ^ürft lag, nad^bem bie (Seele ben Körper oerlaffen f)attt,

mte er oft px fd^lafen pflegte, leidet mit bem 5^opf nac^ linU

geneigt, ^er ©efid^t^au^brud^ mar milbe unb frieblid^ oer!lärt.

§luffallenb mar, ba^ ber ^opf oerl^ältni^mä^ig fe^r lange Qtit

bk äöörme btß Seben^ bel^ielt. ^er ^nnb mar ein menig

geöffnet unb zß fa^ au^, alß ob ber ^ote [tbtn 5lugenblidf

ttJieber aufmad^en unb fpred^en fönnte. ^ie redete ^anb lag

auf bem (Sd^oße leidet oorgeftredft. —
(So mar ber gürft bal^ingegangen unb baß bzuil^^t Sßol!

von einem (Sd^lage getroffen, mie e§ i^n Wörter unb fernerer

feit bem ^obe ^aifer SSil^elm^ I. nid^t erlitten ftatte. ^ro^

beig l^o^en 5llterg btß Heimgegangenen mir!te bie ^unbe

oon bem ^obe bc^ 5llloere^rten mit ber ooUen Sßud^t eine^
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namenlos gfoßcn, erfd^ütternben nationalen Unglücfg. 9^od^

w'd^xtnb hex testen ^age §atte man auf ^runb bcr befferen

Slad^ttd^ten au^ grtebric^^tu^ 9^^offt, ba^ ber 5l(l6e5«)inger

^ob bie^mal nod^ an bem greifen S^ationall^elben vorüber*

ge^en, baß bie ftar!e S^onftitution beg gürften nod^mal^ ben

@ieg baoontragen metbe. !5)ic Hoffnung tvax trügerifd^.

gürft ^i^mard mußte fterben — ein 9D^enfc^ mie ade. ^iefe

Trauer fenfte fid^ auf ba^ ^aterlanb l^erab. Q^eber ^atte

bie ©mpfinbung, ba^ ber SSerluft, bm ^eutfd^lanb burd^

biefen Sobe^faU erlitt, ft(^ in feiner (Sd^mere nid§t annä^ernb

abfd^ö^en unb beftimmen (äffe. ^a0 bloße ^afein be^ ^^ürften

mar für ^eut[d^lanb ein SOIad^tfaftor erften S^tange^, ber

gan^e ^rmee!orp§ aufmog. (Solange er lebte, folange fein

möd^tige^ ^lugenpaar offen ftanb, burfte ftd§ jeber ^eutfd^e

ber tröftlid^en ©emißl^eit überlaffen, ba'i^ un^ nid^t^ ge*

fd^el^en !önne, baiß fd^ließlid^ im legten SD'^oment ber alte

Sflecfe au^ bzm (Sad^fenmalbe mieber auf bem ^lane erfd^einen

merbe, um ba^ oerberblid^e (Spiel ber geinbe ^eutfd^lanbg

red^t^eitig gu jerftören. ©ein ^afein allein reid^te l^in, bit

Gegner im ^ann ^u galten. Unb nun mar er tot! '^mit'^

mal^ me^r öffnete ftd^ mieber ba^ gemaltige ^ugenpaar, ba^

einft eine Sßelt in fc^eue @^rfurd§t gebannt. 5llle beutfd^en ^a*

trioten ftimmten in bem Söunfd^e überein, ^ott möge btm

^aterlanbe unb ben {ewigen Senfern feiner ©efd^idfe bi^ ^aft

fd^enfen, ben fd^meren (Sd^idffaBfd^lag o^ne (Sd^aben 5U über^

fte^en.

Qd^ fd^ließe mit ber Sßiebergabe ber ^unbgebung, bie ber

^aifer anläßlid§ be§ Slbleben^ be^ f^ürften ^iiJmardf erlaffen

l^at unb bie in einer (^^traau^gabe be§ „Sieid^^anseiger^S^' oer*

öffentlid^t mürbe. (Sie lanttit:

„^pflit Spfleinen ^ol^en ^exhmbtitn unb mit bem ganzen

beutfd^en ^ol!e fte^e Qd^ ixamxnb an ber ^a^re be^ erften

^an^lerg bc^ !Deutf(^en 9fleid^e^, be^ gürften Otto v, ^i^marcf,

^er^ogg oon Sauenburg. SSir, bie mir 3^"9^" f^^«^^ ^^^'

lid^en äßirfen^ maren, bie mir gu if^m, aU bem SD^eifter bcr
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<Btaat^tun% al§ htm futd^tlofen 5^äntpfer im Kriege tute im

^rieben, a(g htm l^ingeBenbften ©ol^ne be^ ^aterlanbe^ unb

bem ttcueftctt ^Diener feinet ^aiferö unb ^önig^, bemunbcrnb

aufbUtften, ftnb tief exfd^üttert butd^ ben ^eimgöug be§ SD^anneig,

in htm @ott bet ^err bai^ SSerfgeug gefd^affen, ben unmibet*

ftel^lid^en @eban!en an ^eutfc^lanb^ ©inl^eit unb ©tö^e gu

uermirflid^en. Slid^t ^iemt e§ in biefem 5lugenb(i(fe, alle ^aten^

bie ber große ©ntfd^lafene tJoKbrod^t, aEe (Sorgen, bie er für

^aifer unb didö^ getragen, alle Erfolge, hk er errungen, auf*

^u^a^len. (Sie ftnb ^u gemaltig unb mannigfaltig unb nur bie

©efrfjid^te !ann unb mirb fte aUe in i^re ehernen tafeln ein*

graben. Wliä) aber brängt e^, tior ber SSelt ber einmütigen

Trauer unb ber banfbaren ^emunberung Slu^brud gu geben,

von meld^er bie ganje Station l^eute erfüllt ift, unb im Flamen

ber Station ba^ (^elübbe ab5ulegen, ba^^ mag er, ber große

Sanjler, unter btm ^aifer Söil^elm bem (5^roßen gefd^affen

l^at, gu erl^alten unb au^jubauen, unb, menn e§ nottut, mit

^ut unb ^lut äu tjerteibigen. ^a^u l^elfe un^ ©ott ber $err!

Q^ beauftrage (Sie, biefen meinen (^rlaß ^ur öffentlid^en

^enntnig gu bringen.

griebrid^^ru^, btn 2. Sluguft 1898.

Söil^elm I. E.

5ln btn 9fleid^g!an5ler.'''
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1890.

®a« 9le(^t beg dürften ^imaxä.

(19. npxii 1890, Sia.*2lu§ö.)

^tc „gretftnnige 3^i^wtt9^' äußert ft(^ unter ber Qnfinuatton,

ha^ gürft ^i^xnaxd hie Haltung ber ,/$am6urger ^a^^

tld^ten^' ittfplrtere, in l^e^erifd^er Söelfe über unferen neultt^en^)

5lrtifel, betreffenb bie (BxtVäxnnq be^ ^errn v. ©apritJt im

^reußifd^en 5lbgeorbneten^aufe. ^erftönbigen beuten Brauchen

mir nid^t erft 5U \(i^tn^ baJ3 ber gürft biefen Slrtifel raeber

»erfaßt, nod^ irgenbraie t)eronloßt l^at; aber felbft wenn ba^

(Gegenteil ber gatt ttJöre, läge fein Einlaß gur (^ntrüftung tior,

ha bem gürften ^i^marcf fo gut raie {tb^nx anberen :preußi*

fd^en (Staatsbürger nad^ ber ^erfaffung ba^ die^t sufte^t,

feine ^D'leinung in SBort unb (Schrift frei ^u äußern, ^aß ber

gürft ber SO^ann ba^u raäre, fid^ biefe!^ 'tRe^t burd^ blinben

^reßlärm tJerfümmern 5U laffen, glaubt bie „greifinnige gei*

tung^' njo^l felber nid^t. Söir unfererfeitS finb ber Slnfid^t,

ba^ Surft ^iSmard^ nid^t baxan benft^ mit feiner Meinung

3urüdf5ul^alten, fobalb eS i^m nötig unb nü^lid^ erfd^eint, bie*

felbe 5U äußern, ^a^n mixb ftd^ bk näd^fte (SJelegenl^eit im

^reußifd^en ^errenl^aufe bieten unb \p'dttx im Sfleid^Stage,

für ben ber gürft binnen gegebener grift tin 5!?lanbat fidler

onue^men bürfte. SöaS aber bit 3Serbinbung beS gürften mit

ber treffe betrifft, fo ift eS lebigli^ felbft oerftänblid§, baß biefe

nid^t gän^lid^ abgebrochen fein !ann. 93^an rairb von einem

(StaatSmanne, ber breißig Q^a^re lang bk ^eroorragenbfte

(Stellung im öffentlid^en :8eben eingenommen unb bieS mie fein

anberer maßgebenb bel^errfd^t l^at, nid^t erwarten bürfen, ba%

er mit feinen Ämtern gugleid^ feine polttifd^e ^raft, feine ^ater»

^) 2)iefet mar ttod^ nii^t vom fjiirften ^i&maxd infpiriett.
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(anb^ltebe unb ba^ ^ebütfni§ oerloxen l^abc, mit ber öffent*

Itd^en SDf^eittung in gü^lung ^u blelBen unb fie nad^ feiner

Überzeugung gu beeinfluffen. Söer t)om gürften ^i^maxd

glaubt, ba^ er, alt unb gebrod§en, fünftig ben gänglid^ paffben

3uft^öuer ber (Sreigniffe auf ber SSeltbü^ne abgeben raerbe,

irrt in jeber ^inftd^t. ^a^u l^ätte ber gürft au^ nid^t tin'^

mal ba§> die^t bem beutf(J)en ^ol!e gegenüber, ba^ er*

märten barf, über bk Sluffaffung be^ gürften ^i^maxd in

allen mid^tigen gragen ieber^eit unterrid^tet gu bleiben. Söenn

ba^n ^errenl^au^ unb 9fieid§§tag nid^t au^reid^enbe ©elegenl^eit

bieten, bilbet bie ^reffe ba§ naturgemäße (Srgän^ung^mitteL

^(ußerbem !ann eine ^erbinbung mit ber ^reffe bem gürften

33i§marc^ nur non beuten ^um ^ormurf gemad^t merben, bie

ber 5lnftd§t finb, ba^ gürft ^i^martf gmar and) femer burd^

bie treffe angegriffen merben !önne, aber fid^ nid^t burd^ bie*

felbe tJerteibigen bürfe.

SWitifärifc^e^ Übergemici^t S^ranfrei^g*

(20. Slpril 1890, movQMn^Q.)

infolge ber burd§ ben beutfd^en ^anglermed^fel t)eranlaf3tett

politifd^^publi^iftifd^en (Erregungen ber legten Qeit fd^eint in

!Deutfd§lanb gegenmärtig eine f^rage etma§> in btn ^intergrunb

be^ öffentlid^en Q^ntereffe^ gebrängt 5U fein, bepglid^ beren e^

}eber malere unb beforgte greunb unfere^ ^ol!e^ nur auf^

tieffte beflagen fönnte, menn fie nid^t balb unb in nöllig aui^*

reid^enber SSeife il^re Söfung fänbe. (Sie betrifft ba^ unleug*

bare militärifd^e Übergemid^t gran!reid§^ über !5)eutfd^lanb.

^iefe^ ift dn boppelte^. !^aburd^, ba^ bie grangofen bm ur*

fprünglid^ (Sd^aml^ orftfd^en ©ebanfen ber allgemeinen Sße^r«

pflid^t hei ftd^ pra!tifd^ au^geftaltet unb ba^in burd^gefü^rt l^abcn,

ba^ }eber militärbienfttauglid^e SO^ann in irgenbeiner gorm für

ben §eere§bienft tatföd^lid^ eingeübt mirb, geminnt granfreid^

einen aEmä^lid^ immer größeren ^orfprung in numerifd^er $in*

fid^t, ber fid^ hei bem fd^ließlid§ bod^ unau^bleiblid^en diemnd^e^
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Kriege, {e länger ftc§ fein 5lu^bru^ üer5ögett, ai^ um fo fc^raerer

elnl^olBar unb au^^ugletd^en erroetfen mug. binnen ge^n Q^a^ren

bütfte e^ ftd^ babei um ein Tltf)x t)on nal^e^u einet SJJliüion ein*

geübter ^annfd^aften §anbeln. ®a§ anbere Übergerait^t gron!*

teid)^ beftel^t in feinem großen ^orfprung ^infid^tUd^ ber Slrtiüerie.

^iefe§ ift ba^ midjtigfte. (Sd^on ber 1870er ^rieg ift, mie ^aifer

Napoleon bei feiner Unterrebung mit bem oerftorbenen ^aifer

Söill^elm nad^ ber Kapitulation mn (Bthan ernannt ^atte, mefent«

lid^ burd^ bie bamalige Überlegenl^eit ber beutfd^en 5(rtilleric

über hie fran^öfifd^e gemonnen morben; ha§^ Qünbnabel^twz^x

tvax ben ©l^affepot^ nid^t gemad^fen. <Btitbem aber l^at fid^

infolge ber ^eroo(l!ommnung be^ Qnfanteriegeroel^re^ bie

Sötd^tigfeit ber ^Irtiderie nod§ erl^eblid^ gefteigert. (S^ ift hei

htm je^igen S0laga§infeuer, ba^ auf gro^e (Entfernungen ba^

Terrain mit einem ^leimantel übergießt, faft gur Unmöglid^*

feit gemorben, ein gut gebed^te^ ^ataiEon Infanterie burd^ oier

hiß fed§§ ^ataiEone gu belogieren, raenn biefe in freiem Terrain

tJorgel^en muffen. (Bß wirb einfad^ aäeß niebergefd^offen. ^ie

glugbal^n ber ^efd^offe ift au^erorbentlid^ rafant unb bie ^er«

!uffton^!raft eine fold^e, ba^ ein ^ro{e!til unter Umftänben brei

bt^ Dier SlJlann au^er Kampf fe^t. 3)ie erl^ö^te Aufgabe, bie biefer

Umgeftaltung gegenüber ber Artillerie ermäd^ft, liegt auf ber

^anb. Ol^ne il^r jeber^eit möglid^e^ erfolgreid^e^ (Singreifen ift

überl^aupt eine ^ofition tanm nod§ ol^ne enorme ^erlufte gu

nel^men. Söenn un§ bie grangofen nid^t nur um über l^unbert

Batterien überlegen finb, fonbem au^erbem aud§ nod§ l^inftd^tlid^

ber ^efe^ung ber «SteKen in ben gelbbatterien burd^ geübte ^e*

ruf^offi^iere unb burd^ S5erfügung über größere artilleriftifd^e

9ftefernen, fo liegt unter ben gefd^ilberten Umftänben barin gemig

bie bringenbeSD^a^nung an ^eutfd^lanb, fo fd^nell unb fo umfaffenb

mte möglid^ nad^^ul^olen, maß feit mel^reren Qal^ren in biefer ^e*

^iel^ung nerfäumt morben ift. (S^ räd^t fid^ in unferer !rieg^«

bereiten Qeit ni6)tß fo fd^mer, al^ menn man bem (S^egner

in mid^tigen militärifd^en Maßregeln einen gu großen SSor*

fprung läfet.

^
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(23. 5lpril 1890, mMn^Q.)

^ie fretfinnige ^reffe öexfud^t; unbeirrt hnx^ unfer mu^

lid^e^ Hare^ «nb un^raeibeutigeg Dementi, ben ^Infd^ein ^u ex^

juetfen, al^ ob gürft ^tgmar(f bem neuen S^leld^^fan^Ier burd^

hie ,/^amburger 9^a(^rt(^ten^'^ ©d^miertgfeiten beretten löffe.

!5)entgegenüber !onftatieren nJir, ha^ un^ gürft ^i§>maxd mtU

rm^x ben SSunfd^ au^gebrüdt l^at, §err n. (Saprint, ben er

raegen feiner perfönlid)en (^igenfd^aften ]^o(f)fd§ä^e, möge feinem

(E^axaliex unb ber (S(^mierig!eit feiner ^lufgabe entfpred^enb

mit 'tRM]x^t ht^anhtlt merben. (^r, ber gürft, fei mit ^errn

n. ß^aprini befreunbet unb münfd^e e^ gu bleiben.

Soätatiftengefe^.

(25. SCpril 1890, SUlorö-'^luSg.)

T)a^ (SJefe^ ift baburd^ ^u gaEe gekommen, ba^ bie ^onfer«

natinen mit ben antüarteEiftifd^en Elementen be^ $aufe§ ba*

gegen ftimmten, meil e^ nid^t bie notte (^umme ber ^efugniffe

enthielt, bk in ber 9^egierung^i:)orlage für bie ^el^örben gur

^efämpfung ber fogialbemofratifd^en Umtriebe nerlangt maren.

Tlan ^at fid^ barauf berufen, ba^ bie 9iegierung, menn fte

ein anbere^ ^rgebni^ ernftlid^ gemünfd^t l^ätte, nor ber britten

Sefung eine entfpred^enbe ©rflärung ^abe abgeben laffen muffen.

'^%n mar bit 9flegierung nid^t in ber Sage, fte konnte ftd^ über

^Innal^me ober 5lblel§nung beffen, ma^ ber 9fleid§§tag gu bieten

l^atte, erft erklären, nad^bem ber befinitioe ^efd^Iu^ l^ierüber

tJorlag. Söenn fte früher bie ^ereitmittigleit gezeigt l^ätte, ba^

^efe^ auä) mit ben burd^ ben fiiei6)^taQ nerminberten ^efug*

niffen anpnel^men, fo mürbe fie bamit eingeftanben i^aben, ba%

fte bei (Einbringung il^rer Vorlage mel^r geforbert ^be, al§

burd^ ba^ ^ebürfni^, bie fogialbemofratifd^en 5(u^fd^reitungen

erfolgreid^ nieberl^alten 5U !önnen, unerlä^Ud^ unb bringenb gc*

boten gemefen fei. (Ein fold^e^ 3^9 ^f^^^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^*
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glerung unmögltd^ matten unb ftd^ ebenforaenig buxd) tJor^ettige

©xüätungen t)in!uliereti. SSäxe ba^ ©efe^ unter ber t)on ben

SflationalUBetalen unb bex diei^^paxtei beantragten (Stxeid^ung

bex ^lu^nietfung^befugm^ vom ^fletd^^tage angenommen moxben

unb bk C^iegiexung ^äüt t§> aUbann aB unbxaud^bar abgelel^nt,

fo mürbe fte bie SSerantmortung getroffen l^aben, unb bie bc^

[Reld^^tag^ nur tnfomeit in S^age gekommen fein, aU e^ ftd^

um btn (B^u^ gegen biejenigen ©efal^ren ge^anbelt ^ätte^ benen

xnit ber geftrld^enen 5lu§meifung^befugni^ entgegengemirft merben

foßte. (Sel^r ma^rf(^etnli(^ aber l^ätte bie Df^egierung angenommen,

ma^ il^r geboten morben märe; benn eg mürbe i^re ^flid^t ge*

mefen fein, menn fte nid^t ba^ noEe »erlangte Ouantum ^oE*

mad^ten gegen bie gemeingefä^rlid^en ^eftrebungen ber (Social*

bemo!ratie gu erl^alten nermod^te, menigften^ ba^ 5U nel^men, wa^

fie bekommen fonnte.

Sßie bem au^ fei, {ebenfaKg mürbe e^ ber gefunben ^nU
midtlung ni^t förberlid^ fein, menn nad^ einfachem ^rlöfd^en be^

©o^ialiftengefe^e^ bie 9^egierung non hen ©reigniffen genötigt

märe, burt^ ©emalt, burd^ bk ©rüärung be^ motten Belage«

rung^guftanbe^ über einzelne ^iftrüte ben öffentlichen grieben

gu fd^ü^en. ^amit gelangte man leidet ^u bütatorifd^en Qu^

ftänben, bk bod^ il^r fi^mere^ ^ebenfen l^ätten. (^^ mirb alfo

barauf ankommen, l^ier beizeiten nor^ubauen. (Ba^e be^ ffiei^^»

tage^ ift e^, burd^ entfpred^enbe 9^efoIutionen unb ^orfdaläge

barauf l^in^umirfen, ba^ bie rul^ige (^ntmid^lung auf feinerlet

SSeife geftört merben tanri; fobatb ba§ (^o^iaüftengefe^ er*

lofd^en ift.

^eitna^me be^ dürften an ben QSer^anbtungen be^

(25. Slptil 1890, m.'Mu^Q.)

^enk nimmt ba^ ^reu^ifd^e ^erren^au^ feine (Si^ungen

mieber auf. ^enn in einzelnen blättern, anfd^einenb auf @runb

unferer neulid^en äu^erung, gemeint mirb, gürft ^i^maxd
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werbe fd^on in nftt^fter Qtit an ben SSer^anblimgen be^ ^aufej^

tetlnel^men, fo l^alten mir bte^ für un^utreffenb. Sötr glauben

annel^men gu foHen, ba§ gürft S5tgmar(! erft eine vettere

Klärung ber ^erl^ältniffe abwaxttn tolrb, htmx er tm Ferren»

l^aufe erfd^emt.

©reibunb nnb QBeftmä(^te*

(26. Slpril 1890, Sl6.«Sru8ö.)

!J)er ©relbunb bedt nur ba^ damnum emergens, ni^t bö0

lucrum cessans ber betetltgten Wd^tt, 5(m raenlgften tft eiS

^eutfd^Ianb^ (Söd^e, e^rgeigtge päne Öfterretd^^ auf htm Laitan

5U förbem. SSenn fold^e in ber ^at vox^anben finb unb inter^

national geförbert raerben fotten, fo rairb fid^ ^fterreid^ nid^t

an ^eutfd^lanb raenben, fonbern an feine SO'litintereffenten an

ber ©eftaltung ber ^tnge auf ber ^alfan^alBinfel. Qu i^nm

gel^ören aEe ß^ro^mäd^te mit alleiniger SluMa^me ^eutfd^*

lanb§; abgefe^en non fRu^lanb alfo (^nglanb, gran!reid^ unb

Qtalien. graifd^en Öfterreid^ unb biefen Wd^Un tann ftet^

eine 55erftänbigung über etwaige ^läne Öfterreid^^ ol^ne ^eutfd^*

lanb^ ^efaffung ftattfinben. Unter biefem ©eftd^t^punfte ber

tJöttigen Uninterefftertl^eit ^eutfd^lanb^ an ben ^alfanfragen

entbel^rt e^ fogar nid^t einer gemiffen ^ered^tigung, wenn bie

ruffifd^e ^reffe ^offt, ba^ ^eutfd^lanb ber ruffifd^en ^oliti! freie

^anb laffe. ^a^ ift aber in ber gegebenen ^efd^rän!ung immer

ber f^aE gemefen. ®in fpe^ififd^ beutfd^e^ ;9ntereffe gebietet

nid^t ba§> Gegenteil. !5)ie Slnfid^t enblid^, ba^ Italien um gran!*

reid^^ mitten nom '^reibunbe abfatten merbe, ermeift fid^ tro^

atter in neuerer Qeit beobad^teten Vorgänge, bie auf ein gute;^

(^inoernel^men ^mifd^en ben beiben Wlä^ten fd^lie^en ^u laffen

fd^einen, bei näherer ^etrad^tung ebenfatt^ nid^t ftid^^altig. 2öie

mir glauben, !ann Qtalien nii^t mit gran!reid^ ge^^n, o^ne

beffen SSafatt, non i^m abforbiert ^u merben. Sßo^l aber bürfte

i^talien o^ne 3meifel, mie bi^^er, grofte^ ©emid^t auf fein ^er«

l^altni^ 5U (Snglanb legen, fjranfreid^ l^at M ber ^erftettung
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Q'talien^ feinen anbeten gmet! gel^alBt, aU ben, einen non granf*

teid^ aBl;ängigen S'lad^baxftaat gu fd^affen. ^nglonb l^ingegen

bebaxf eine^ ftar!en unaB^ängigen Q^talien^ a\§> ^unbe^genoffen.

^0^ ftärfet freilid^ ift ba^ ^ebütfni^ nac^ einem guten (^tn*

üernel^men mit (Snglanb auf italienifd^et (Seite. ®ie ©efa^t,

bie Q^talien non granfteid) gu befütd^ten l^at, liegt nid^t in

erftex Sinie in ber ftangöfifd^en ^ßanbarmee. ©egen biefe bürfte

Q'talten felbft imftanbe \e'm^ fid§ ^n meieren unb au^exbem mürbe

e^ anbeten ^eiftanb finben. ®ie @efa^t liegt in bet ÜBet*

legenl^eit bet ftangöftfd^en glotte üBet bie italienifd^e, eine ÜBet*

legenl^eit, hk au^gugleid^en Q'talien füt je^t nic^t hk finan*

5ietten Tlittel ^at ^ie getinge (Sntfetnung bet langgeftted^ten

italienifd^en ^üfte von hen ftan^öftfd^en ^äfen unb 5(tfenalen

am 5!JlitteImeet, bet Sü)langel an ^üftenBefeftigungen Q^talien^

Btingen e^ mit fid^, ha^ hk]e^^ im ^unbe mit ^nglanb, butd§

beffen glotte gtan!teid§ gegenüBet in einet tioEftänbig gebedtten,

ol^ne (^nglanb aBet in einet fel^t ejcponietten ©tettung ftd§ Be*

finbet. Söenn Q^talien üBet!^aupt einen ^unb mit einet bet

Beiben gtö^ten (Seemäd^te bauetnb eingel^en fann, fo mitb biefe

^a^t immet nut (^nglanb fein, ©nglanb !ann nie bie 51B*

fid^t unb ein Qnteteffe l^aBen, bk UnaBl^ängigfeit Qtalien^ gu

Bebtol^en, mäl^tenb gtanfteid^ gegenüBet biefe (Sid^et^eit nx^t

notl^anben ift, fomo^l megen bet tettitotialen S^ad^Batfd^aft, al^

nad^ aEen gefd§ic§tlid§en S^eminifgen^en. (^nglanb ift ftet^ bet

meniget gefä!^tlid§ete ^toteftot. Tlit biefet ©tmägung mitb

^ugleid^ !tat, ha^ ^talien^ ffiüdtxitt vom ^teiBunbe Mm <^a^e

ift, hk in gtanftceid^^ §)änben tul^t, fonbetn in benen ®ng*

lanb^. ^atau^ etgeBen fid§ füt bie biplomatifd^e ^el^anblung

(^nglanb^ dJefid^t^punfte von nid^t ^u untetfd^ä^enbem Gelang.

Q3erbä(^tigung be^ S^ürften 93t^mardf»

(28. Slpril 1890, nhMn^Q.)

Söit ^aBen fd^on neuUd^ in einet futgen S^oti^ bk Q'nfinuation

^utüd^gemiefen, ba^ gütft ^i^matd^ gegen bk faifetlid^e ^oliti!

^ f m a n n, {^ürft »ISmavd 1890 atS 1898.
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nnh t^ren Vertreter, §errn t). (Eapxivi, eine gegnerifd^e (Stettung

etnnel^men wolle. 2ölr ^Ben geglaubt, bie @erüd§te tjon £)ppo*

fitton ober gronbe raütben ;barauf§in nerftnmmen. SSie wir

feigen, l^aBen mir babei o^ne eine geraiffe treffe gerechnet, beren

^(nfd^auung^raeife e^ entfprid^l, ba^jenige al^ felbftoerftänblit^

l^in^uftellen, ma^ anbere Beurteiler gum minbeften aU raenig

anftänbig, ftrenge Dflid^ter aber al^ Baterlanb^oerrat be^eid^nen

njürben. (So raenig ift alfo gürft Bi^martf biefer treffe be«=

!annt geworben, bag fie feinen 5lnftanb nimmt, i^m an^ubid^ten,

er moEe ^erftimmung über perjönlid^e ßwrütffe^ung gur ^rieb*

feber feinet ^anbeln^ mad^en! 5luf hen ®eban!en fommt hk^e

^reffe nid^t, ba^ ein SJlann, ber an feinem ^er!e niergig Qal^re

lang gearbeitet l^at, e^ für unehrenhaft anfeilen mirb, fid^ oon

il^m ba abgumenben, mo er glaubt, aud^ non feiner je^igeri

(Stettung au^ bemfelben nod^ nü^en ^u können. Söenn biefe

^reffe fo ftar! mit ber Berftimmung be§ gürften ^i^maxd

über feine ©ntlaffung red^net, fo mirb bahü au^erbem über^^

feigen, erften^, ba^ eine fo lange Tiienft^eit, mie hk feinige, ein

l^ol^e^ Wla^ oon Dbjeftioität nerlei^t nnh gmeiten^, ba^ über:»

bie^ bk frühere ^oliti! gan^ in benfelben Bahnen unb non

benfelben :8euten fortgefül^rt mirb, bie an^ gu Bi^mard^^ Qeiten

^IJlinifter maren. (Bin Söed^fel ift l^auptfäd^lid^ nur in ber (Stelle

be^ 9fleid^^!angler^ eingetreten, ^ie Cegenbe aber, ba^ i^ürft

Bi^mard^ 9^9^^ §errn o. (^aprioi geinbfeligfeiten 5U eröffnen

gebende, ift bereite burd^ unfere Eingabe nom 19 b. Wlt^. 5er*

ftört morben. SBa^ bit fpe^ififd^ antibi^mardffd^e ^reffe betrifft,

fo finb mir freilid^ tro^ aEebem barauf gefaßt, näd^ften^ in

il^ren Drganen ^u lefen, ^o^mut fei ba§> ^auptmotin^ ba^ ben

„alten ^an^ler''^ befeele unb il^m fein „aufgezwungene^ (Still*

leben'''^ unerträglich mad^e. 3Son anberer (Beite aber wirb man

e^ al§ timn neuen 33emei^ feltenen ^flid^tgefülftB begeid^nen, baß

ein, wie bie „^offtfd^e g^itung''' gan^ richtig fagt, „in mand^en

©mpfinbungen nerle^ter''' ^^taat^mann „nod^ einmal in bie

parlamentarifd^e Mirena ^erabfteigt^^; aber nid^t fomo^l „um ftd§

mit feinem S^ad^folger ^u meffen''^ al^ um ^um ^o^le be^

258



SBalerlanbe^ ba mtt^ul^elfen, wo feine (Stimme unb fein ^at

nid)t leicht erfe^bat ift. Sitten beutf(f)en Patrioten mirb e^ eine

i^xeuhe fein, bie§ 5U ^ören; fie wtxben 00m güxften ^i^maxd

aber aud^ nid^t^ anbetet ermartet l^aben.

®er 9?tebertaffunggt)ertrag mit bet S(^n)etä*

(29. Slpril 1890, ^e.^SluSö-)

X)ie ^teßotgane, bte bi^^et über ben 9^ieberlaffung^t)ertrag

!J)eutf(^lanb^ mit ber (^^xvti^ gefd^rteben ]^aben, ftnb über b^n

gmed^, ben ba^ biplomatifd^e ^orge^en hex ^elegenl^eit be^

gaUe^ SSol^Igemutl^ gel^abt l^at, untiottftänbig unterrid^tet. Um
einem fo ungemöl^nlid^ ungefd^idften ^oligeiagenten mie ^ol)U

gemutl^ (Sati^fa!tion 5U fd^affen, mürbe hk Delegierung deinen

fo großen Sl^parat in ^emegung gefegt jl^aben. ^er Qwed

be^ ^orgel^en^ mar melmel^r, auf hk ©d^mei^er 9flegierung, be*

l^uf^ änberung i^rer (Stettung gegenüber ber beutfd^en (Social*

bemo!ratie, eingumirfen, non il^r eine 9D^obifi!ation ber prioile*

gierten «Stellung ber ©o^ialbemofratie in ber (Sd^mei^ 5U erlangen.

Gegner mar l^ierbei ni^t bk ferner Delegierung; fonbern bk

(So^ialbemo^ratie, bk ba^ (Sd^mei^er 5lf^l mipraud^te. ©egen

biefen ^igbraud^ ben ^eiftanb ber] (Sd^mei^er Delegierung in

^ö^erem Wla^e aU hi§>^ex ^u geminnen, mar ba^ ber beutfd^en

^oliti! gegebene £)hidt unb e^ ift in ^ö^erem Wla^e erreid^t

morben, al^ norl^er angenommen merben konnte. ^a§ feitbem

bie ferner Delegierung getan l^at, um bk ©d^mei^er gremben«=

poli^ei mit ben geredeten 5lnforberungen ber Sejad^barftaaten in

befferen ©intlang aU frül^er 5U tierfe^en, ift golge be^ btplo*

matifd^en ^orgel^en^ oon beutfd^er (^eik.

(Bin anbere^, mit ber ^erfon Söol^lgemutl^;^ naiver in SSer*

blnbung ftel^enbe^ Qiel Jene^ btplomatifd^en (Streif^uge^ Ö^gen

bie (B^n)ei^ merben fid§ au^ bie freifinnigen Blätter faum an^^

benten !önnen, ol^ne bie beni^^e ^oliüt für unt)erftänbiger gu

erflären, aB fie fid^ in ber Deiegel gegeigt ^at T)ie oeränberte

(Stettung ber (Sd^meiger Delegierung aber gegenüber ber beutfd^en
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(So^talbemolratle ift mit btn bt^^er imaginären Stadtteilen; hie

bie manbembe ^enöüetung ber babifd^en (Süb!reife nietteid^t

exleiben könnte, für bk (S^efamtintereffen be^ ^eutfd^en 9f^eid§e§

nid^t 5U teuer erlauft, ^ie Sage ber ^eutfd^en in ber (Sd^meig

mar t)or SlBfd^lu^ be^ im norigen Q'al^re ge!ünbigten ^ertrage^

(t)or 1877) tatfäd^Iid^ nic^t fd^Ied^ter aU l^eute nnb mirb e§> au^

in ßi^^w^f^ ^^^^ fßi^; ^i^ ^pe^ialintereffen ber babifd^en (^ren5«=

biftrüte aber merben fid§erUd§ burd§ einen Vertrag ober au^

bei 9^id^tnor^anbenfein eine^ fold^en gemalert merben können,

o^ne ba^ bie Df^eid^^intereffen gegenüber ber ©o^ialbemofratie

unb ber (Stellung berfelben im S^ad^barlanbe oernad^läfftgt ^u

merben brauchten. Db ol^ne biplomatifd^e grütionen eim Tlobu

füation ber ^el^anblung ber beutfd^en ©o^ialbemofratie non ber

(Sd^mei^ erreid^t morben märe, laffen mir gegenüber ber %aU

fad^e, ba^ fie erreid^t morben ift, bal^ingefteEt. ^a§ bk ^u^*

legung be§> § 2 be^ beutfd^^fd^mei^erifd^en Slieberlaffung^oertrage^

im (Sinne einer Slu^meifung^pflid^t anfechtbar ift, !ann man 5U*

geben, ol^ne ba^ bk Unl^altbar!eit be^ Slrgument^ be^l^alb na^^

md^hax märe. Söenn bk ^ebrol^ung unferer (i^ren^e burd§

fogialbemo!ratifd§e gefe^mibrige ^eeinfluffung au^ ber SSelt ge*

fd^afft ober bod§ oerminbert mirb, fo merben mir mit ber (^^wei^

über bie ^u^meifung^age nid^t ^änbel fud^en.

^a§ bie SD'lünd^ener „OTgemeine 3^^^w^9'^^ ^^^ Verlangen

^eutfd^lanb^ nad^ einem neuen S^ieberlaffung^oertrag mit ber

Sd^mei^ fo ftar! akzentuiert unb öffentlid§ er!lärt, ba^ //g^n^

(Sübbeutfd^lanb Söert barauf lege''', bebauem mir im Qntereffe

berer, bie eine (Erneuerung be^ SSertrage^ mir!lid§ für nmnU
bel^rlid^ l^alten. (Erleid^tert mirb ber 5lbfd§lu^ be^ ^ertrage^

burd§ ein fo ftar!e^ Slfgentuieren be^ ^erlangen^ bana^ auf

beutfd^er Seite nid^t gerabe merben unb bie lo!alen Qntereffen,

bie bamit au^gebrüdft merben follen, merben burd§ fold^e 5(rti!el

e^er gefd^äbigt.

^enn unfere ^itüer bie Slnmenbung be^ gelünbigten

Sd§mei5er ^ertrage^ auf bie gran^ofen im (Elfa^ unb bereu Q^n*

anfprud^nal^me berfelben für granlreid^ be^l^alb für unfd^äblid^
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"galten, xvdl bte 5(u^tt)etfung von 5(u^länbetn geftattet Bleibe,

fo möd^ten mix fie Bitten, \xd) ben i^aii gu uergegenraäxtigen,

ba^ auf bie (Sd^tuei^et in ^eutfd^lanb unb auf bie ^eutfd^en

in ber (Sd^raei^ genau atte biefelBen 3}lo§tegeIn angemenbel

werben foKten, beren ^Inraenbung ^nx^eit in ©Ifa^^Sot^xingen

gegen bort anraefenbe grangofen nod§ ^ebürfni^ ift. T)iefe^

^ebürfni^ im @lfa^ !önnte fic^ nod^ erl^eBlid^ fteigern, nienn

man ftd§ in granfreid^ anftatt ber {ewigen frieblid^ gefinnten

Sflegierung eine l^änbelfud^enbe ben!t, ober menn bie {ewigen

frieblic^en Slfpeften ber ^efürd^tung eine^ na^e Beoorftel^enben

^iege^ ^(a^ mad^ten. T)ann mürbe bie freie ^emegung ber

beutfd^en ^oli^ei im (^Ifa§ ben gran^ofen gegenüber oieEeid^t

bod^ in l^öl^erem Wla^e ^ebürfni^ merben, al^ fie nad^ bzm

(Sd^mei^er Vertrage ^uläfftg märe.

(3. Wlai 1890, mMn^Q.)

®ie „5(uggBurger Slbenb^^ß^^^^^ö'^ d§ara!terifierte nor einigen

3:;agen ba^ ^eftreBen ber freifinnigen unb gefinnung^oermanbten

treffe, benx gürften ^i^mard^ burd§ unma^re unb ge^äffige

(Srfinbungen ^u fd^aben. X)a^ ^latt fd^rieB baBei unter anberem:

„. . . e§ ift tnbeffen gerabep ^3crfib, mie ein ^eil ber ,anttfan5'

lerifd^en' «ßrcffe baöci äu Söerle ge^t. SSetftcigt fid^ bod§ bi^ ,9frciftnntge

Leitung' in i§ren befannten aJlitteilungen über 3Sorgängc heim (Bmp^

fange ber 5)eputatii)n be§ 3entralt)erbanbe§ beutfd^er i^nbuftrietter in

griebrtd^§ru]§ fo «jeit, non ,^od^grabiger Erregung', mn ber ,3Bö^nt)or*

fteHung einer befonberen SBerfoIgung burd^ bzn STlinifter v. 93oetttd^er*

ä« fpred^en, in meld^cm 3ufammen^ang bann no^ in bunHer 5lbft(§t

angebeutet mirb: ,S3ei ^ifd^c afe unb tranf ^ürft StSmatrf fe^r ftarf.''''

5(ugenfd§einlid§ entftammen bie l^ier ermähnten „SO^itteilungen'''^

ber „greifinnigen g^^tung^^ ber nümlid^en Ouette, wie oer*

fd^iebene ©erüd^te, bie unter ^e^ugnal^me auf fur^ guoor in

griebrid^^rul^ gemefene ^erid^terftatter in l^öl^erer (SteEung^)

^err v. SBoetttd^er.
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raä^tenb be§ Kelten Sßmter^ in berliner ^offteifen beratt tn

git^ulötion gefegt raurben, ba^ fte ba^ £)^x he§> ^onatd^en un^

mittelbar erreichen mußten. ^%n gel^örte ^um ^etfptel ha^ @e«

rürf)t, S^itft ^i^maxä fei ber SJlotp^iumfud^t t)erfatten unb ^wax

in fo l^o^em (X^rabe, ba^ et ben gi^ftxmmen^ang feiner (5^eban!en

Bereite nerloren l^abe. ^a§ biefe ^egic^tigung be^ abmefenben

(Btaai^manm^ vox bem ^aifer mit h^m noEen 5lnfc§eine il^ter

©r^ärtung burd^ Slugen^eugen etl^oben fein mu^^ gel^t baxau^

l^ettJor, ba'iß «Seine ^qeftät e^ für notraenbig l^ielt, fid^ burc^

5ln^örung beg 5(r^te^ be^ gürften, be^ ^rofeffor^ (Sd^raeninger,

non ber gön^lid^en (^runblofig^eit ber (Ba^t ^u überzeugen.

!Dem gmed^e, um beffen (Srreid^ung e^ ftd^ l^ierbei gel^anbell

l^aben bürfte, biente e^ aud§ raol^l, ba§ t)on beuten, bk mit

bem gürften gefd^äftUd^ 5U nerlel^ren l^atten, an maßgebenber

(SteEe ber ©inbrudt ]^ert)orgerufen mürbe, er fei feft entfd^loffen,

unter aEen Umftänben ^u bemiffionieren, mä^renb umgefel^rt

bem gürften nerfid^ert mürbe, ber ^aifer motte ftd^ um itbtn

^rei^ von i^m trennen unb ftel^e bereite mit feinem S^ad^folger in

Unterl^anblung. Sßeld^e 2öir!ung biefe Qntrigen gel^abt l^aben,

unb non xv^m fte ausgingen, barüber mirb über !urg ober lang

bk @efd^id§te ebenfo aut^entifd^e 5luf!lärung fd^affen, mie über

ben ganzen Verlauf ber ^an^Ierfrift^.

^degerifc^e ilnterftrömungen.

(3. mai 1890, m.Mn^Q.)

^ie „^eu5*3^^^^9'^ oeröffentlid^te fürglid^ unter nott^om*

mener Billigung unb lobenber 5(ner!ennung be^ Qnl^altg f^alten*

lange ^lu^^üge an^ einer bei ^at) in Gaffel anonym erfd^ienenen

^rofd^üre, betitelt: „Videant consules, ne quid res publica de-

trimenti capiat!" T)ie S3rofd^üre, bk gegen bie au^märtige

unb militärifd^e ^oliti! ^eutfd^Ianb^ unter bem dürften ^i^xnaxd

gerid^tet ift, fommt 5U bem ©rgebni^, balß T)eutfd^lanb 5U

ber Qdt^ aU e^ nod^ militärifd^ überlegen mar, ftd§ mit

gran!reid§ l^ätte auf^ neue au^einanberfe^en muffen, um aU*
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bann feine gonge ^a\t gegen 9^u^lanb, ben matten ^ationaU

feinb, §u rid^ten, ba'f^ aber gürft ^i^maxd bie^ ner^inbert ^ahe,

fo ba'f^ atte bem beutfd^en ^ol!e auferlegten Dpfer umfonft ge*

raefen feien. T)ie ,,^eu5=3^itung'''^ beftätigt burd^ il)x SSer^alten

einer (Sd^rift gegenüber, bie e^ hem gürften ^i^mard gum

SBortnurf mad^t, gtoei blutige ^iege ner^inbert gu ^aben, ba^

SSorl^anbenfein non !riegerifd^en Unterftröntungen, ha^ fie fonft

eifrigft beftritten ^at T)a^ ^latt, ha§> fid§ ben 5lnfd^ein gibt,

aU befi^e e^ (Hinflug auf bie 9ftegierung, ftellt nunmehr feiner*

feit^ bie naäte ^el^auptung auf, ba'^ fold^e Unterftrömungen

nid)t nur norl^anben, fonbern bered^tigt feien, ha'f^ e§> eine ftraf*

bare S5emad^läffigung gen:)efen fei, ftd^ i^nen nid^t gu fügen.

SBie fid^ hie ^^^xen^^Qeitun^^^ mit ber (Situation, in bie fie ftd§

baburd^ felbft gebrad^t, abfinben rairb, überlaffen mix i^r; aber

toix finb non ber Dffenl^eit frappiert, mit ber fid^ ha§> ^latt gu

bem in ber ^rofd^üre entmidfelten rud^lofen Programm benennt.

(7. S0lai 1890, moxq.Mn^Q.)

T)it „^ölnifd^e 3^i^wng'''^ bxndi unfere neulid^en SD'litteilungen

über bie ;3!ntrigen, bie gur (^ntlaffung be§ gürften ^ii^mardf

gefül^rt l^aben, mörtlid^ ab; um un^ bann fernere ^ublüationen

in einem autoritatinen ^one gu verbieten, mie er unter gleid^*

bered^tigten unb gleid^geftellten Organen nid^t üblid^ ift. Un^ lä^t

biefer terroriftifd^e ^erfud^ gönglid^ falt. SSir merben un^ bem ®e*

bot ber „^ölnifd^e S^ttung'''^ tro^ ber bamit ner!nüpften ^rol^ung

niii)t fügen: e^ muffe un^ fonft „begreiflid§ gemad^t merben, ba^

mir un^ an einem ibealen ^eft^tum ber beutfd^en Station ner^

griffen, menn mir ba§> gefd§id§tlid§e 5lnben!en be^ gürften ^i^*

mard^ entmeil^ten^'. ®ie ^efd^ulbigung, le^tere^ gu tun, geben mir

ber „^ölnifd^e geitung''' mit ^ebanexn aber unummunben gurüd^,

menn ba^ ^latt e^ nad^ feinem eigenen Urteil mir!lid^ für mbg*

lidf) l^alten follte, ba^ //infolge fold^er ^ublüationen bie weit*

gefd^id^tlid^e (^eftalt be^ gürften ^i^mardf 5U ber Keinen tt)pifd§*
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beutfd^en ??igur be^ ^xofeffor^ ©effden, be^ laltgefteEten unb

mißvergnügten (^taat^manne^, gufammenfd^xumpfe^^ äöit über«

laffen e^ jebem unbefangenen Beurteiler ber ^inge, gu ent*

fd^eiben, ob e^ für ben dürften ^i^maxd unh feine (Stettung

in ber (S^efd^ii^te raürbiger ift, raenn bie non intriganter '^titt

verbreitete Segenbe, ba^ ber erfte Rangier be^ ^eutfd^en 9^eic^e^

bem 9)lorpl^ini^mu^ erlegen unb auf beut ^ege gur (i^eifte^*

!ran!]^eit fei, unnJiberfprod^en hUiU unb fid^ ^ur ©efd^id^te ner*

bietet; mk fo mand^e anbere Segenbe, ober menn fid§ Blätter

finben, bk deinem norüberge^enben Söinbe gegenüber biegfam

genug ftnb, um bergleid^en Berleumbungen lieber tot^ufd^nieigen,

aB — gra!tion^intereffen gu !ompromittieren. ,,^ie nieltgefd^id^t*

lid^e (S^eftalt be^ gürftenBi^marif ^u einer kleinen tt)pifc^*beutfd§en

gigur ä la (S^effc^en l^erabgubrütfen/ rairb au^ ben Q'nfinuationen

bergreunbe be^ ,,(Sd§n:)eigen^ um {eben ^reig^^nid^t gelingen; b%u

ftnb (SteEung unb Vergangenheit be^ gürften Bi^marc^ non @tel*

lung unb Vergangenheit be^ §errn ^rof. ©effc^en bod^ burd^ einen

5U großen 5lbftanb getrennt, (^inftmeilen muffen mir au^ bem ^tn-

griff ber ,,^öln. Qt^/^ auf un§ fc^ließen, ba^ fie ba§> 5lu^fd^eiben

be^ gürften Bi^mard^ au^ feinen Ämtern aB ein '^ubenbum ber

beutfd^en Station betrad^tet, über ba^ niemanb fpred^en bürfe.

^ürft ^xßmaxd unb (gngtanb'),

(14. mal 1890, moxQMn^Q.)

Söeber im (Sommer 1880 nod§ gu irgenbeiner anberen Qeit

tft ba^ beut]fS)e 5(u^märtige ^mt ungefd^id^t unb unmiffenb genug

gemefen, ©nglanb — unb fogar ,,faft peremtorifd^'^ — um
Slbfd^luß eine^ (^ä)ui^^ unb ^rupünbniffe^ , refpeftioe megen

©intritt^ in bk ^tripelallian^ an^uge^en.

®ie logifd^e ?^olge eine^ förmlid^en 5lnfd^luffe^ (^nglanb^

an bie Tripelallianz mürbe fein, ba^^ wk ^nglanb gu fed^ten

^) S^tefer 3lrtifel xiti^ttt^ ftd^ ^t^en eine angeölfd^ an^ Öonbon, tatfäc^*

Itc^ ttjop ahex au8 a3erlin ftammenbe ^orrefponbenj ber „^reuj-^^i^w^Ö^'/

bk ben dürften ^i^maxd toeöen feiner englifd^en ^olitif angriff.
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gegttJungen raäre, foBalb gunt ^eifptel ein neuer beuifd^^fron^ö*

ftfd^er ^rteg ^um 5(u^brud^ fäme, umgefe^rt ba^ ^eutfd^e Bleid^

t)etpf(td§tet fein raürbe, mit feinen (Streitfräften bem quabrupel*

oKiierten (^nglanb für ben gatt gu ^ilfe ^u !ommen, baj3 le^tere^

mit 9flu^lanb megen Dftafien, (S^ina ober au^ fonft einem @runbe

in §änbel geriete, ©elbft hk (Srfinber ber Cegenbe von ben

leibenfc^aftlic^en ^emü^ungen be^ gürften ^i^marjf, (Snglanb

5um Beitritte in hie ^ripelaEian^ ^u Bemegen, merben im (^rnft

nid^t glauBen, bafe ^eutfd^Ianb je eine folc^e ^erpflid^tung über*

nel^men t'onm nnb ba^ il^re Übemal^me bem beutfd^en ^n^^

mörtigen ^mte jemoB ein erftreben^merte^ Qkl gemefen fei.

9lid§t minber unbegrünbet finb anbererfeit^ hie ^n^aben über

^erftimmungen ^mifd^en !5)eutfd§lanb unb (^nglanb im Q^al^re

1888. (B^ ^at meber eine ftarfe, nod^ überhaupt eine ^er*

ftimmung ^mifd^en ®eutf(^Ianb unb (Snglanb ^ur Qeit be^ hie^^^

fettigen ^l^ronmed^fel^ Beftanben. ^ie ^e^iel^ungen ^mifd^en

Berlin unb Sonbon maren bamaB, genau fo wie l^eute, fo(d§e

ber intimen greunbfd^oft unb be^ notten gegenfeitigen SSer*

trauend. 2oxb (Sali^Burt) !onnte ben ,/emftlic^en äöunfd^, mit

^eutfd^Ianb ein engere^ SSerl^öItni^ ber greunbfd^aft an^u*

fnüpfen'''^, fd^on be^l^alB nid^t liegen, meil biefe^ ^erl^ältni^ nott

Beftanb unb von Beiben ©eiten jeber^eit forgfältig gepflegt morben

mar. (SrfreuUd^ermeife finb biefer beftanb unb biefe Pflege

au^ nad^ bem Df^egierung^med^fel in S)eutfd§(anb biefelBen ge*

BlieBen. ^eit entfernt, ba'i^ ba^ ^er^alten be§> berliner Stu^*

märtigen 5(mte^ ^^\ebe ^Serftänbigung nerl^inbert ptte''-^, Bilbete

bie gleid^mä^ige gortfe^ung be§> feit bem 5(mt^antritte Sorb

(^ali^hnxvj^ ftet^ non Beiben leiten bi§>txet nnb erfolgreid^ ge*

pflegten (^inoemel^meng ^mifd^en bem berliner unb bem €on*

boner Kabinett einen §auptgegenftanb ber biplomatifc^en (Sorge.

©^ ift be^l^alB eine meitere Unma^r^eit, wenn gefagt mirb, ba^

^erl)ältni^ Beiber Stationen fei feit gmei Qal^ren ein anbere^

gemorben. ^er ^efud^ be^ Mig^ti ^aiferg in (^nglanb unb

fein geminnenbe^ 5luftreten l^aBen ol^ne 3"^^^f^^ ^^^^ ^ürg«

fd^aften für bie ^auer biefer feit Q'al^ren Befte^enben greunb*
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fc^aft entftel^en laffen, aBer baf^ eine ^/SSanblung'^ hex bent\i^'^

englifd)en Regierungen erforberlid^ geraefen raäre, ift eine breifte

Unraal^xl^ett, beten RexBreltung au^ bem öorb (BaMhnx^ ft^met*

iid) etraünfd^t fein bütfte.

®te Äotoniatpolitif ®eutf(^tanbg.

(14. 3Rai 1890, mMw&Q.)

T)ie ^olonialbeBatten im S^teid^^tage l^aben bie etfreulid^e

äöal^tne^mung ergeben, ha'f^ nnx nod§ greifinnige unb (Social*

bemofraten ber ^nfid^t ftnb, e^ fei mit h^n Q'ntereffen be^

S^eic^e^ nereinbar, ftd^ be^ ^olonialbeft^e^ auf gute SD^lanier

mieber gu entäußern, ^er übrige ^eil ber Station pflid^tet ber

^nfid^t bei, ha'\^ ber Sßunfd^ nac^ kolonialer 5lu§breitung ein

mid^tige^ (Symptom für bk Seben^fä^ig^eit ber ^öl!er barfteEt.

®eutfd§lanb barf nid§t ©emel^r bei gu^ gufel^en, menn f^rangofen,

Qtaliener, ©nglänber, Belgier, ^ortugiefen fid^ an bie Reft^*

nal^me 5lfri!a§ matten, ober e^ gefte^t ein, ba^ t§> \\^ nid^t

für gleid^bered^tigt mit jenen Böllern anfielet. 5lnbererfeit^ fann

nad^ ^bfd§lu^ ber ^olonialbebatte mit '^t^i bel^auptet merben,

ba^ fein einziger ®runb gegen bie gortfül^rung ber kolonial*

politi! in bi^l^erigem (Sinne fid§ ftid^^altig ermiefen l^at. @^

ift burd^au^ glaubl^aft nad^gemiefen, bo!)^ ftd^ bci§> Sufrum be^

oftafri!anifd)en Reft^e^ einfteEen mirb, fobalb bie ^agifigierung

nur einigermaßen nollenbet ift, mäl^renb baneben ber ^onfurreng*

eifer anberer Stationen ben SSert bt§> £)h\ttit§> bemeift, um ba^

e^ ftd^ lianbelt. T)ie Rel^auptung ber ^olonialgegner aber, ba^

ber ^olonialbefi^ im gall europäifd^er Kriege gefä^rbet fein

mürbe, meil mir feine englifd^e ^^lotte l^ätten, laxm in ber %ai

mxi ber (Erinnerung be^ §erm n. ^aprioi an bie alte militärifd£)e

SÖal)rl^ett al§ erlebigt htixa6)iti merben, bo!^ bxt (Entfd^eibungen

bt^ $aupt!rieggfd^aupla^e^ ftet^ maßgebenb finb für bie ^ni*

ft^eibungen ber 9fleben!rieg§fd)auplä^e. gaßt man ba^ ©r*

gebni^ ber ^olonialbebatte in ber geftftellung gufammen, ba^

in ber ^olonialpolitif nid^t mel^r gefd^e^en foll, aB nötig ift,
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ha^ aber ba^ S^löttge ftd) nt(^t im worauf Begrenzen (äffe, fo

tann btefe^ ©tgebnt^ nur befriebigen. ^ebenfatt^ rairb bte t)on

be«tf(^:=fretfinntget «Seite empfol^lene ©infc^rönfung ber kolonial*

poliüt in !Deutf(^(anb unb in^Befonbere anä) in hen $anfeftäbten

einfo(^ für eine Unmög(id)!eit erad^tet. ^k einmal eroberte

^ofttion o^ne 9^ot preiig^ugeben, märe nid^t nur feige, fonbem

aui^ nur gu fe^r geeignet, ba§ für ^Deutfd^lanb unb in^befonbere

für ben beutfd^en Kaufmann errungene 5lnfel^en im 5{u^lanbe

5U fd^äbigen unb bamii and) bie Qntereffen be^ beutfd^en §anbeB

mefentlid^ 5U beeintröd^tigen.

(20. fßlai 1890, aWorö-^SluSg., unb 21. mal 1890, a«or0.*Elu§ö.)

®ie ,/^reu5*3^i^^^9'^ ermibert auf unfere ^erid^tigung i^rer

angeblid^en Sonboner ^orref^jonbeng über bie beutfd§*eng(ifd§en

^e^ie^ungen mäl^renb ber legten Qal^re ber 5(mt^fü^rung be§

gürften ^i^mard^ mit einigen, teil^ au^meid^enben, tetl^ ab'^

leugnenben Söorten. Q'^^mifd^en ift i^r ba^ ^Dementi befannt

gemorben, burd^ ba^ 2oxb «Sali^bur^ felbft il^re, nid^t 8on«

boner, fonbem [berliner (^rfinbung berid^tigt l^at. Qnx wtu

teren SSeroottftänbigung be^ ^emeife^, balß bie eingaben ber

„^reu5*3^^^w^^9'^^ unrid^tig maren nnb fd^merUd^ an§ Bonbon

ftammten, können mir nod^ anführen, ba^ ®raf Herbert ^i^mard^

— auf beffen 9D^itmir!ung in ber „^reu^^^^^^^^Ö'^^ ^^^ ©emid^t

gelegt mürbe, ba^ für ben Urfprung ber (^rfi-nbung ein Q'nbi^ium

gemährte — im (Sommer 1888 gar ni^t in (^nglanb gemefen

ift. (Sr befanb fid§ 5tnfang ^är^, nor bem ^obe ^aifer SSil«

l^elm^ I., einige ^age in Sonbon unb bann erft mieber (^nbc

SD^ür^ 1889; er !ann alfo unmöglid^ ,/5U ber Qeit^ aU ^aifer

Söill^elm n. ben ^l^ron beftieg^'', ober „im Sommer 1888''-'

irgenbmeld^e münblid^e SSerl^anblungen mit 8orb Sali^bur^ ge*

fü^rt ober irgenbmeld^e (Sinflüffe an Ort unb SteEe geübt l^aben.
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T)te //3Soffif(f|e g^itung''^ tft bet 5lnfi(^t, ^^baß ^ux geit bex

^l^tonBeftetgung ^aifex ^il^elm^ II. eine (^ntftembung in ben

^egiel^ungen ^mifd^en ^eutfd^lanb nnb (Snglanb nid^t in fo ab*

foluter ^eife beftritten werben konnte, raie ßoxb (SaMbuxt)

hk§> am gteitag getan'^^.j

^a§ anf beutfd^ex (Seite non irgenbeiner folc^en (Sntftem*

bung nid^t ba^ minbefte befannt i% fonnten wir mnliä) bereite

mit ^efttmmtl^eit netfid^ern; 2oxb ©ali^bnr^ ^at ingmifd^en in

be^ng auf (^nglanb genau ba^felbe getan, ^enn bk /^^of*

fifd^e geitung'''^ ttofebem an ben ^eftanb non ^erftimmungen

glauben ^u foEen meint, fo !ann e^ ftd^ babei JebenfaE^ nid^t

um ^exftimmungen l^anbeln, bk ^mifd^en bem gürften ^i^^

maxd nnb beut 2oxb ©ali^bur^, refpeftine ben burd§ fte net*

tretenen beiberfeitigen Kabinetten beftanben ^ben^).

einet: ^u^erung beö ^önigö i)on QSürttemberg*

(1. i^utti 1890, WloxQ.'Mn^.)

^n bent\f^tn ftbetfe^ungen bet Unterrebung, bk ein ^er*

ixekx be§> ^^^eüt :3outnaF mit bem f^ürften ^i^matd^ in

gxiebxid^grul^ gel^abt l^at, fommt folgenber @a| not:

,,^in[id§tlic^ 5er Slnneüterung ber Dfleid^Slanbe mieberl^olte ^-ürft

33i0ntar(f ba0 ju ^enri be§ ^ouic ©efagte unb fööte l^inju, ber ÄiJnig

oon SSürttemöerg ]§abe i|m 1867 gcf(^rieben, 5a^ c§ im f^aUt eine^

Krieges fd^mer fein ujürbe, ben S3unbe§t>ertro0 ju beobad^tcn unb fici§

gegen ©trafeburg ju nerteibigen/'

^ex ftan^öfifd^e ^e^ct im ^^'^etit QonxnaV^ liegt un^ 5ur5eit

nid§t vox. äöenn bie (SteEe gleid^lautenb fein foEte, fo l^at

bex Vertreter be^ ^^^etit QonxnaV^ ben gürften an biefer (Stelle

offenbar nid^t rid^tig oerftanben. ^ie angebogene ^emexfung be^

Kijnig^ t)on äBüxttemberg ift, mie au^ ^jarlamentatifd^en ®u§e=

rungen be^ dürften ^i^matd^ ^exootgel^t, nid^t 1867, fonbern

im Qa^xe 1854 gut 3^^^ ^^^ Krimfriege^ nom {ewigen Könige

©onbern Don ^of s« ^of.
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von SSütttemBetg bem gürften ^i^matd münbtid^ gemacht

raoxben; al§ btejet aU |?reußif(^er ^unbe^tag^gefanbtet im ^uf*

txa^e be^ ^önlg^ in Stuttgart anraefenb voax. (S^ ^anbelte

ftd^ bamal^ um bk Sage ber fübbeutft^en (Staaten für ben gatt

einer btol^enben öftexreid^ifc^en ^etftänbtgung mit granfreid^

gegen D^lu^lanb.

(grgebniö unb Scheitern beö ^utturfam))fe^.

(3. ^mi 1890, 3norö.*5lu§ö.)

3<n einem /^t^üxft ^i^mat(f'^ überfd^tieöenen 5lrti!el, ben

^onftantin 9^ö^Iex in ^r. 19 bex 9^em g)ox!et äBod^enfd^xift

,^S3eKetxiftif(^e§ QouxnaF nom 7. ^ai b. Qg. nexöffentlid^t, !ommt

bex ^exfaffex an^ auf ben ^ultux!ampf gu jpxed^en unb fü^xt

alg bauexnbe Sflefultate be^felben hk ^In^eigepflid^t unb ba^

(Sinfpxud^^xed^t be^ (Staate^ Bei ^efe^ung geiftlid^ex ©teEen an.

(Sin ^auptexgebni^ mixb bahti üBexfe^en. ^iefe^ Befte^t in bex

^efeitigung, xefpe!tine SlBänbexung bex ^xüM 15 unb 18 bex

^xeu^ifd^en ^exfaffung, bie bem ^x(a§ bex äJlaigefe^e aB pxä*

paxatoxifd^e SDIa^xegel noxaufgel^en mugte. T)ux(^ biefe Snbe=

xung ftnb bie xömifd^e mie bie eoangelifdje ^ixii)e unb ade

anbexen 9fieIigion^gemeinfd§aften in bex Oxbnung unb 55exmal*

tung il^xex innexen 5lnge(egen!^eiten ben (Staat^geje^en unb bex

5lufftd§t be§> ^tmte^ untexmoxfen, bie ^oxbilbung, ^(nftellung

unb (Sntlajfung bex @eiftlid§en, fomie bk SlBgxen^ung bex tix^^

lid^en ^ifgiplinoxgemalt ben (Staat^gefe^en untexftettt moxben.

Witt biefen befeitigten, xefpeftine abgeänbexten ^xtifeln ift ba^ U^
ba^in noxl^anben gemefene fefte ^oEmex! bex ^xd^e gegen atte

legi^latinen ©ingxiffe be^ (Staate^ in bie Slngelegenl^eiten bex

^xd§e bauexnb befeitigt moxben.

5lud^ ma^ bex ^exfaffex be^ obengenannten 5luffa^e^ übex

bie Uxfad^en beg (B^eitexn^ be^ ^ultuxfampfe^ anfül^xt, bebaxf

bex (Sxgän^ung. T)ex mangelhafte (Sxfolg ift l^auptföd^lid^ baxauf

guxüdf^ufül^xen, ba^ biejenige :paxlamentaxifd§e ^axtei, bie aU
entfd^iebenfte ©egnexin bex ^^xömifd^en ftbexgxiffe'''^ an bex @:pt^e
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htx Waioxiiät ftanb, bte ben ^Ituxfampf raoEte, bie gott*

fd^titt^partei, aBfd^ttienÜe. ^ie ^onfematitJen raaren ftet§ nur

laue ^efürraoxter ber ^efd^ränfung ürd^Iid^ex füei^ie^ mit htn

S^ationaUtBeralen aEeln aber lonnte bie D^tegierung hzn ^ampf
ntd^t butd^fed^ten. !5)a^ paxlamentaxifd^e (^leid^genjid^t rautbe

nod^ mel^r geftött, aB bie gottfd)Titt^partei aEmäl^lic^ bei ben

Söal^len, niie bei ben ^»i^fuffionen unb Slbftimmungen gan^ auf

bie (^eite be^ Qentxun^^ trat 9^ad^bem il^t bie patlamentarifd^c

(Stellung mid^tiger geraoxben wax^ aU bie ^tin^ipien, bie fie

früher gum ,^^Qmpf gegen diom^^ begeiftert l^atten, raurben bie

gortfd^ritt^partei unb il^x 5lnl§ang an^ geinben SSinbtl^orftjg 5U

beffen S5afatten. ^urd^ bie^ Überlaufen geriet bie fefte paxla«

mentarifd^e (Stü^e guerft in^ Söanfen, beten bie 9iegierung ^ux

enetgifd^en ^utd^fül^tung be§ ^ultur!ampfe^ beburfte. Um {ebet

S5exbun!elung be§ gefd)ic^tlid^ Söa^ren nor^ubeugen, glauben

wix bie^ feftftellen gu foEen. SSex mit bem 5lu^gang be^ Kultur*

fampfe^ un^ufrieben ift, mn^ ftd§ an bie ^rotege^ be^ $erm
SSinbtl^orft/ bie Je^igen greifinnigen l^alten.

®er Äa^ ber Sosialbemofrafie»

(4. ^uni 1890, moxqMn&q.)

^ie amtlid^e ^ätigfett be^ gürften ^i^mard^ mar in ben

legten Q'al^ren mefentlid§ ber (^rl^altung be§> grieben^ unb bex

^efämpfung ber ©ogialbemofratie gemibmet. ^a^ au^ le^*

tere§ ^emül^en nid^t o^ne (Erfolg geblieben ift, bemeift bie

geinbfd^aft, bie bem gürften ^i^mardf üon fo^ialbemofratifd^er

(Beite felbft {e^t nod^, nad^bem er nid^t mel^r im 5lmte ift,

bei jeber ©elegenl^eit bemiefen mirb. ^er $ag ber (Social*

bemo!ratie gegen ben gürften ^i^mard^ äußert ftd^ vox^

miegenb al§ ^u^brud^ milber greube über jeben nod§ fo

törid^ten unb gepffigen Eingriff ber in* ober au^länbifd^en

^reffe auf ben gürften, über jebe nod^ fo unmürbige ^er*

bäd^tigung be^felben. ^en (Erfolg ber ^i^mard^fd^en ^olitif

gegen bie (So^ialbemofratie könnten bie begeiftertften S5ere^rer
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be^ erften ^angler^ be§ T)eutf(^en diei^t^ ntt^t beffet unb über*

jeugeriber vor 5lugen fül^Ten, ali^ e^ biefe^ fo^ialbemofratifd^c

SSer^alten tut.

®er „^rtoafmann" ^i^mard unb feine ^nterrebungen

mit fremben ^ubliäiften.

(11. ^unt 1890, S0lorö.*^u8g.)

^u^ einem 5lrtt!el ber SStener ^^Sleuen grelen treffe''' über

bte grlebrtd^^rul^er Qniexmem^ ift eine SD^itteilung in hi^ beutfd^e

^reffe übergegangen, raonad^ bte Dftegierung in einem oertraulid^en

9^unbf(^retben i^ren Vertretern im ^(u^lanbe hie Reifung erteilt

l^abe, feine Unüarl^eiten barüber entftel^en su laffen, ba^ gürft

^i)Smar(f ber aftueEen Dfleid^^politi! noEftänbtg entrüdt fei unb

ba'^ ba^^x feine Sugerungen imVer^^e^re mit fremben ^ournaliften

Iebiglid§ al^ Su^erungen tim^ ^rioatmanne^ gu betrachten mären.

SSir galten biefe SJlitteilung für irrtümlid^. T)ie ma^gebenben

^eife finb gu fel^r befd^äftigt, um bit beutfd^en Votfd^after unb

©efanbten bei ben fremben 9flegierungen ^u beauftragen, (Sr*

Öffnungen ^u machen, bk megen ber SCHbefannt^eit unb «Selbft*

tjerftänbltd§!eit il^re^ Q'^l^alte^ aU noEftänbig überflüffig, \a be*

fremblid^ befunben merben müßten. 5lußerbem ift nid^t mal^rft^ein*

Ud§, ba^ bie btplomatifd^en Vertreter im 5(u^Ianbe in bie Sage

fommen, ßmeifel barüber 5U ^erftreuen, baß ber ehemalige 9fieid§^*

fangler nad§ feiner ©ntlaffung au^ ben Smtern etxva^ anbere^

aB ^rinatmann fei. 3öa^ fottte er fonft fein? ^a er aber

gmeifello^ nur ^ritJatmatm ift, fonnte er aud^ ben fremben

Q^ournaliften gegenüber ftd§ felbftnerftänblid^ nur al^ fold^er

äußern, ^aß bit Sf^egierung eine^ großen diti^t^ t^ für nötig

l^alten foEte, i^re Vertreter im 5(u^lanbe |über fold^e gragen

gu inftruieren, ift nid^t angunel^men. ^e^^Ib feigen mir bte

ajlelbung ber „Svenen greien ^reffe'''^ al^ eigene^ ^robuft beg

erfinbung^reid^en SSiener Vlatte^ an, btm xm ^^titereffe bt^

5lnfe]^en§ beg biplomatifd^en Q^ubigium^ ber amtlid^cn (SteUen

unb ber auswärtigen Vertreter entgegenzutreten ift.
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®te 5lnft(^ten/ bie gütft ^ißmaxd Bei ben Q:ntetr)iejt)^ au^^»

gefptod^en ^at^ Bllben fett einer langen O^ei^e von Q^al^ren bie

^ap ber beutfd^en ^olitü; fie ftnb non bem größten ^eile ber

Je^igen 9Jlini[tet unter bem dürften ^i^maxd in noEfter Über^

^eugung non i^rer §)eilfam!eit unb 9^^lid§!eit tiertreten niorben,

unb bk ie^ige Oiegierung ^ai felbft mieberl^olt erklärt, ba^ ber

^ur^ biefer ^oliti! Beibel^alten werben fotte. Unter biefen Um«

ftänben ift nid^t ein^ufel^en, meldten Slnfto^ bk 9ftegierung an

ben Darlegungen be^ dürften ^i^marjf genommen ^aben fönnte.

Söenn ber ^ur^ ber alte bleibt^ alfo menn bk ^oliti! be^

gürften ^i^marcf fortgefe^t mirb^ fo !ann ebenbiefer ^oliti!

!ein größerer Dienft ermiefen merben, al^ babuxä), ba^ gerabe

ba^ ,/Un^ meniger befreunbete'^^ 5lu^lanb unb beffen einflußreiche

^reffe über ba^ Söefen, bk Urfad^en unb bk Qwzde jener

^oliti! genauer unterrid^tet mirb. SSir glauben ferner, ba^ ba§

5lu^lanb ba^felbe ^ebürfni^ l^at mie ba^ Q^nlanb: bk SJ^einung

be^ dürften ^i^marc^ barüber gu l^ören, mie er fid^ btn alten

^ur^ ben!t, ber fortgefe^t merben fott unb {ebenfalls bie ^aft^

be^ neuen bilbet. Slußerbem liegt e^ in ben ^erl^ältniffen be=»

grünbet, ba^ man im Qnlanbe mie im ^u^lanbe anbauernb ben

5lnftd§t^äußerungen be^ gürften ^i^mardt ba^ größte Q^ntereffe

gumenbet; benn ber le^tere ift unter lebenben ^olitüern, au^

nad^ feiner ©ntlaffung, ber erfal^renfte. SSa^ nor brei '^onakn

mie g^al^r^el^nte l^inburd^ in ber ^oliti! nerftänbig mar unb ftd^

aB rid^tig bemäl^rt ^ai^ tann unmöglid^ babux^^ bafe ein ^inifter

an^ bem Dienfte gefd^ieben ift, in fein Gegenteil nerlel^rt morben

fein, fd^äblid^ mir!en unb nid§t ol^ne 35erle^ung be^ politifd^en

5lnftanbe^ au^gefprod^en merben.

Daß gürft ^i^mardt bk i^m auferlegte SD^uße nid^t beffer

t)ermerten !ann, al^ burd^ feine bem grieben unb ber ^erföl^*

nung bienenben (Sinflußnal^men auf bk öffentlid^e 30^einung be^

5lu^lanbe^, ^at fid^ bereite 9^56^9^; ebenfo unterliegt e^ feinem

gmeifel, ba^ ber ^^ürft burd§ bk Unterrebungen mit ben fremben

^ubli^iften lebiglid^ bk Qmeäe ber {ewigen 9flegierung^politi!

förbert, unb gmar mit bem nollen (Sdljmergemid^t berjenigen
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Autorität, hk ni^t an ben oon il^m beüetbeten Ämtern, fonbem

üxi feiner ^erfon ^aftet.

^ibt e§ 2euit^ beten ^eftteBen bem früheren ^an^ler gegen*

über ba^in gerichtet ift, biefem, nad^bem er nid^t^ aB '^ximU

mann tft, jebe ^u^fprod^e über ^oliti! gu x)erbteten unb i^m —
mk ein bagerifc^e^ ^latt fid^ au^brüdft — feine äufeerungen hen

fremben g^ournaliften gegenüber aU Sanbe^nerrat unb geinb=^

felig!eit gegen bie ^oliti! «Seiner SD^ajeftät be§ ^aifer^ au^^ulegen,

fo entf|)ringen biefe !ran!^aften ^emübungen teilnieife fd^led^tem

(^eitJiffen, teilmeife ber 5(ngft, ba'f^ ber Tlann^ ben fie Raffen,

irgenbraeld^en (Hinflug in ber ^oliti! raiebergerainnen unb an^^

üben !önnte. Qn i^ren klugen ift e§ ein Unred^t, ha^ ber

^egrünber be^ ^eutfd^en fReid^e^ überhaupt nod§ lebt, unb

itienn er lebt, ba'f^ er nid^t ben %oten fpielt. (Bim gefe^lid^e

ober 5lnftanb§pflid^t für il^n, le^tere^ 5U tun, vermögen mir

nid^t 5U ernennen, gumal er auf Vertretung burd^ feine el^e*

tttaligen poUtifd^en greunbe ben Eingriffen feiner geinbe gegen*

über erfa^runggmö^ig nid^t gu red^nen ^at Qm übrigen

l^aben rair ein SO^enfd^enalter l^inburd^ bie ©rfa^rung gemad^t,

ba% fein diät in unferer ^oliti! rid^tiger wax aU ber feiner

(Gegner; mir galten an ber Überzeugung feft, ba^ e^ auä)

nod^ l^eute ber gatt ift.

3tt)eifet an bem angeblichen t)ertraiiti^en 9lunb-

fd^reiben, betreffenb bie ^riebrid^^ruf)er ^nUtokm.
(11. ^uni 1890, m.*^viH')

'^a^ einer berliner ^orrefponben^ ber SO^ünd§ener ^^^llgemei*

mn 3^i^^9'^ ^^^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ apofr^pl^ bel^anbelten

Mitteilung über ba^ nertraulid^e fRunbfd^reiben, ba^ anlö^*

li^ ber griebrid^^rul^er Qnterniem^ an bie beutfd^en Vertreter

im Elu^lanbe ergangen fei, bod^ etwa^ SSal^re§. SBenn ber

berliner ©emö^r^mann be^ SfJlünd^ener Vlatte^ red^t ^tte^ ba^

^ei^t, menn in ber %at ein berartige^ Oiunbfd^reiben tiorlage, fo

mürbe barau^ l^eroorgel^en, ba'^^ ba^ beni^^e Elu^mörtige Slmt

^ofmann, Sfittft »iSmavÄ 1890 618 1898.
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feine au^raartigen Vertreter für befd^ränüer ^ält, aU fie e^

glü(flt(^etit)eife finb. SBit finb aber, tute gefagt, überzeugt, bag

ein fold^e^ Sflunbfd^reiöen nid^t ejciftiert; ba§> beutfd^e Slu^märtige

'^mt xvixb 5U feinen SSertretem im 5lu^Ianbe fid^erlid^ ba^ fSex^

tvamn l^oBen, bo^ fie einer Sluf!lärung barüber nid^t erft Be=

bürfen, bafe gürft ^i^maxd ^ritJatmann ift.

i^ürft ^imaxä unb ^aifertn ^riebrii^.

(16. ^utti 1890, 5ia.»Slugö.)

Qn htm englift^en ^eart be§ ^erid^te^, ben ber ,,®ailt| ^ele*

grap]^''' über bie Unterrebung feinet ^ertreter^, Tlx. ^ngfton,

mit bem gürften ^i^maxd publiziert l^ot, tommt folgenber auf

bie ^aiferin griebrid^ be^üglid^e (Sa^ oor:

„Since her awful bereavement, by the way, the Empress Victoria's

attitude towards Gei many has been, and now is, absolutely irreproachable

— the complete realisation of a high ideal."

Un^ fd^eint, ba^ e^ ^um ^erftänbni^ biefe^ @a^e5 nid^t

nötig ift, eine ^ermed^flung ^raifd^en ber ^aiferin griebrid^ unb

ber Königin ^ütoria non (^nglanb anzunehmen, mie bit^ ^nm ^et*

fpiel ber„^amburgifd^e(Sorrefponbent^'^ tut Tlan ma(i)t fid^ nid§t

genügenb !(ar, mie fold^ ein ^erid§t eine^ Q'nterniemer^ ^uftanbe

!ommt. T)er obige (Sa^ mirb nerftänblid^, menn man baran

benft, ba^ ber ^erid^terftatter gefragt l^aben mirb: Söie i\iba^

SSerl^ältnig gur ^aiferin griebrid^ since her awful bereavement,

unb ba^ barauf geantwortet fein mag, ba^ e^ ba^ benfbar befte

gemefen fei, momit alfo in leiner SSeife, mie fortfd^rittUd^e

Blätter 5U bemeifen nerfud^en, bel^auptet mirb, ba^ }ene§ 35er*

l^ältni^ früber meniger gut gemefen fei. !Die Begrenzung ber

Eingabe mirb aljO burd§ bie Slrt ber gragefteEung unb nid^t

ben Q'ntentionen teg ^Intmorter^ g^w^ö^ gegeben tliorben fein.
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SintPirfung auf bie S^tpeij*

(16. Q^uni 1890, nb.Mu^.)

Qn hex 9flebe, bie ber fo5ia(bemofratt](^e 5lbgeorbnete (Ringer

in ber grcitag^ft^ung be^ Dfteld^^tage^ gelegentlich ber ^e*

tatung be§ beutfd^^fi^raeiäertfd^en S^ieberlaffung^tJertxage^ ge^^

l^alten l^at, ]^ief3 e§:

,,^ic ^ünbigung be§ 9^ieberlaffunö§t)ertra0eS mar bic ©träfe für

bie aSeiöerung ber ©c^ttJetj, biefe§ (Spi^elf#em ol§ p^ere SBeiSl^eit

anjuerfeniten; aber leiber oerberben böfe öeifpiele ^ute (Sitten, man fängt

au(f) in ber (Sc^meij fd^on an, oon ber guten alten ^ra^i^ aBjumeic^en."

3öa^ ber Slbgeorbnete (Singer in feinem Q^argon l^ier über

hie oerönberte Haltung ber (Sd^raei^ hen ©o^ialbemofraten gegen*

über gefagt ^at, beraeift beffer aB mand^e^ anbere, ba\^ feiner*

^eii burd§ bie ^ünbigung be^ ^ertrage^ unb hie mit hex SSol^l*

gemut]^=(Sa(^e ^ufammen^ängenben btplomatifd^en^erl^anblungen

etwa^ erreicht raorben ift.

^ürft Q3i^marrf im 9^eid^^tage.

(21. ;9?uni 1890, aWorg-^SluSöv unb 4. ^nli 1890, 3norg.*Elu8g.)

5lm (Sd^luffe eine^ 5lrti!el^ ber berliner bemofratifd^en

,/3Sofftfd^en 3cttung^' wirb in be^ug auf hie (Stellung, hie gürft

^i^mard^ im 9f^eic§^tage einnel^men mürbe, gefagt:

,,3ur Untcrftü^ung be§ neuen ßanslerS mürbe ber cntlaffenc ^anjlcr,

autJ^ menn er e^ beabfic^tigte, nic^t in ben 9?etc^8tag gelten/'

SSir glauben nid^t ^u irren, menn mir meinen, baß, fatt^ i^ixx\t

^i^mard^ tiorau^fe^en müßte, er merbe auf &xunh feiner ^rin*

^ipien unb 5(nfd^auungen genötigt fein, gegen hie neue dte^ie*

rung Stellung ^u nel^men, er ein 9fleid§gtag^manbat überl^aupt

nic^t akzeptieren mürbe. 5lnbererfeit^ bürfte il^n feine 3wfttiwiJ^««9

5u ber je^igen 9flegierung^politif im großen unb gangen atter*

bingö nid^t ab^lten, in einzelnen fragen eine abmeid^enbe 5ln*

fid^t 5u äußern, menn i^m hie^ notmenbig unb nü^lid^ er*

fd^einen follte.
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Qn ber ^reffe ujerben otelfad^ (Störterungen über eine ^an*

blbatur be^ gürften ^t^gmarrf im SBal^lfxelfe ^aifer^lautetn

angefteEt. ^iefelben ftnb gegenftanb)g(o^. gürft ^i^matcf 6e*

abfid^ttgt ntc^t, ba^ iljm angetragene ^anbat angunel^men. @r

bürfte fid^ überhaupt er[t bann entfd^liegen , in ben dtei^^^

tag 5U ge^en, raenn mit ©id^er^eit abgufel^en ift, ba'iß er nid^t

in eine pringipieEe Dppofition^ftedung 5ur ie^tgen S^iegierung

geraten mürbe. ©oEte biefe (Sid^erl^eit 6i^ ^ur ^orna^me

etmaiger (Srfa^* ober S^eumal^len eingetreten fein, fo mürbe ber

^ürft aEerbing^ bem Eintrag, ein SD^anbat an^ einem national^

liberalen SSal^lfreife angunel^men, um fo meniger an^xüei^ert;

al^ er btn 9^ationalliberalen in le^ter Qeit nä^er getreten tft

aB ben ^onferoatioen, meldte, bie f^elfonferoatioen mit tin^'

begriffen, in il^rem ber^eitigen ^erl^alten bem gürften gegenüber

ftar^ an bk Q^ii^n ber ,,9teid^^glod^e''' erinnern.

(21. ^mx 1890, 3nor0.*3tu8ö-)

^er mit ber 5lbtretung ^elgolanb^ behmbete gute SSitte

^eutfd^lanb gegenüber bered^tlgt oletteld^t 5U ber C^^ff^^^^B/ ^^^

(Snglanb fic^ gelegentlid^ bereit finben lä^t, bie ^alfifd^bal,

moran nod^ meniger aB an §>elgolanb englifd^e Qi^tereffen be=

fte^en, ©sutfd^lanb gu übermelfen. gür ©nglanb Ift bie ^al==

fifd^ba; gän^lld^ mertlo^, für ^eutfd^lanb hingegen megen be^

Tlan^eU an hxan^haxen §äfen an ber (Sübmeftfüfte 5lfrl!a^

x)on SBid^tigfeit.

<Jlnget)lid^e 9^etfe na^ ©nglanb.

(4. ^uli 1890, moxQ.'Mu^Q.)

2Ba§ ba^ olelfad^ be^anbelte X^zma ber 9fteife nad^ ®ng«

lanb betrifft, fo ftnb ^mar nlelfad^e unb l^öd^ft el^rennoEe (Sin*

labungen oon bort an ben gürften ergangen, einftmellen ^at

berfelbe Inbe^ nod^ ^uolel auf feinen ^eft^ungen gu inn, aU
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ba§ er an eine längere Steife in^ 5lu^Ianb benign Bunte. Slud^

tft ber gürft !ein greunb oon längeren ©eefal^rten unb ^max

ntd^t etwa, mzÜ er ^ur (See!ran!^eit bi^ponierte, jonbem n:)eil

er, rate er oft genug gefprötfi^njeife geäußert t)ot, jebe^ ^iff/

auf beut er fid) langer al^ einige ©tunben aufhalten mu§, wie

ein (SJefängni^ betrachtet. Sßenn ber Q^ürft griebrid^^ru^ t)er^

lö^t, fo bür*fte er ftd^ ^unäc^ft nad^ (Sd^ön^aufen unb von ha

nad^ ^argin begeben. ^Uhann Urne ein ^lufentl^alt in ^fftngen

ober (^aftein in ^etrad)t. ^amit würbe weniger einem ^e=

bürfniffe be^ gürften al^ pro:pl^^laftifd^en ®efid§t^pun!ten ent*

fprod^en, hie ärgtlid^erfeit^ uertreten werben. Dbfd^on ftd^ Surft

^igtttard^ ^ur^eit wol^ler befinbet al^ feit Qal^ren, befte^en bie

^r^te bod^ auf dmm alljäl^rlid^en Slufentl^alt in einem ber ge*

nannten beiben ^äber. (S^ ift el^er wal^rfd^einlid^, ha'iß fid^ an

eine fold^e ^abereife weitere @3c!urftonen in !5)eutfd^lanb an*

fd^lie^en al^ ^efud^e im 5lu§lanb. Übrigen^ fte^^t bie^be5üglid^

nod^ nid^t^ feft; e^ entfprid^t überl^aupt nid^t ben ©ewol^n*

l^eiten be^ gürften, feine 9fteifepläne auf Söod^en l^inau^ feft*

anlegen. Q'^benfall^ entfd^eiben Steigung unb är5tlid§e ^or=

fd^riften in le^ter (Stunbe.

(4. ^nli 1890, m.Mu^Q.)

^ie 33erliner fo^ialiftifd^^bemototifd^e ^ßolU^Qtihtn^'^^ re*

probugiert bie Bemerkungen, hie wir neulid§ an hie beifällige

^Verbreitung ber gegen ben gürften ^i^xnaxä gerid^teten Un*

wal^rl^eiten beg ^arifer Blattei ,/@ftafette^^ burd^ ba^ „gtan!*

furter QoumaF ge!nupft l^atten unh bemerkt ba^u:

„@§ Genügt un§, bieg ©efd^tmpfe etne§ oKol^oIifierten ©ubjcltcö

in «nfeten ©palten pl^er gu pttöen/'

SD^it bem „alfo^olifterten ©ubie^f^ ift — gürft IBi^marde

gemeint tiefer wüfte 5lugbrud^ beg ^a^^e^ hemei^t abermals

nur hen (Erfolg, ben ber gürft mit feiner ^oliti! ben (Social*

bemo^raten unb ^enoffen gegenüber gel^abt l^at. Qm übrigen
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fann hie ^efd^impfung tjon biefer (Seite nur h%n btenen, bei

aiien betten, tneld^e Be^üglic^ btx tSo^ialbetttofmtte bie Sluffaffutig

be§ gürftett ^i^tttatd teilett, ba0 5lttbett!ett be§ etttlaffettett

©taat^tttantte^ 5U befefttgett.

(4. 9fult 1890, m.'Mn&Q.)

^te ,,(S(^(eftf(^e gettutig'''^ ^atte tteulid^ Bel^auptet, güxft

^t^ittard fei itt eittet politifd^ett ^Ittgelegettl^eit tioti ^erlitt ttttt

dtai geBetett uttb ^ahe bettfelbett au^ BeteittDiKig erteilt. ®a^

^latt ^at itt^tüifd^ett feitte Slot^rid^t felbft aU uttbegrüttbet gu*

rüdge^ogett. (S^ erübrigt utt^ ttod^ l^ittgu^ufügett, ba'f^ feit ber

^tttlaffuttg be^ gürftett eitte politifd^e ^orrefpottbettg irgetib*

ttJeld^er 5lrt ber attttUd^eti (SteEett itt ^erlitt tttit bettt gürfteti

überl^aupt ttid^t ftattgefuttbett l^at. Söa^ bagegett tjott ,^er*

ftittttttuttgett^' itt ber ^reffe gefagt toirb, etttbel^rt ber ^e*

grüttbuttg. ©Bettfo ift ba^^ xva^ bk freifittttige ^reffe über

bie ,/Utttertte^tttunggIuft^^ be^ gürftett äußert, l^altlo^. ®er

gürft ift überl^aupt ttie ^^uttterttel^tttuttg^Iuftig''' geitiefeti, foti*

bertt ^at ftd^ ftet^g auf bie SSa^rttel^tttuttg beffett befd^rönlt,

tt)a^ er für feitte ^flid^t l^ielt.

äu^erungen beö S^ürften ^iömartf ju ©nglänbern.

(4. ^uli 1890, m.'nn^.)

^ett ,,^ittte^''' ttJirb au^ ^atttburg Dottt 2. Qnli über eitlen

^efud§ englifd^er Ferren in griebrid^^ru^ gemelbet:

„^ie ©efeüfd^aft ber ,Humber steamship owners' mit ben ^crrcn

^ingrofe, Soft^oufe, SutcUffc unb ^nott an ber ©;)i^e öegab ftc^ oon

.^amöurg ou§, wo fie ä^et ^age ocrnjeilt l§atte, am SDienStag, hm
2. Q^uli naä) f^riebrtd^gru^ unb würbe bort com dürften S5iömarcf fe^r

freunblic^ aufgenommen, ^er ^ürft rtd^tete an bit ©cfellfci^aft in eng«

lifi^er ©prad^e folgenbe Söorte:

M^ine Ferren, c§ freut mtc^, einen fo mtd^tigen S^^iQ ^^0 ^anbcls

]§ier äu fernen unb gumat einen fold^en toie bie ^anbelömarinc, btc fo
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oiel baju bd^etxciQen ^at, hie 95eäte]^unoen tn§ SeDen ju rufen, bic

Betben S^iattonen fo fe^r sunt SBortetI gereichen, ^er ^anbel i^t bcr

grofee ^eförberer ber ^ioilifatton unb ^at vizl getan, um bie je^t

jttiifc^en ©nölanb unb 2)eutf(^Ionb befle^enbe g^reunbfc^aft ju fd^affcn.

(Bx tft bie Cuette internationalen Q^ortfci^rittö unb fütjrt ^u einer ^er§*

lic^feit, biz in ber Züt ©efaOen erwerft; benn |)öflid^!eit i[t ba^ ^i für

bie äRafd^inen be§ menfd^lic^en 8e6en§. ®a§ S)eutf(^e ift nic^t fo fe^r

gead^tet in ©nglanb ujie ba^ ©nglifc^e in ^eutfd^lanb. (5Zein, nein!)

S)eutfc§lanb !ann man mit einem ©elfmabeman oergletd^en, ©nglanb

mit einem olten ariftolratifd^en 8orb. SSir ]§aben oft ^ufammengeftanben

in 3eitßn ^^^ griebenS foujo^l mie in ^agen ber 95ebrängni§, unb nod^

je^t öefte^en bie öeften 33eäie^ungen gmifd^en ben beiben Stationen; einen

S3en)eiÖ bafür liefert bie fd^neHe ©rlebtgung ber afrifanifd^en ^rage/

S3e§ugne^menb auf feinen SBefud^ in ^uü im ^a^re 1842 fagte

ber gürft:

,93ei jener Gelegenheit lernte id^ guerft gerofteten ^äfe (toasted cheese)

fennen, unb ba e§ ©onntag mar, erinnerte mid^ mein ^Begleiter baxan

ba^ «Pfeifen nid^t paffenb fei.'"'

^er gürft ^at feine ^efud^et, me mx etgän^enb 6emer!en

raoKen^ jp^^i^tt auä) an bie alten ^e^ie^ungen ^mifd^en @ng==

lanb unb ^teu^en, an btn (SteBenjäl^rigen ^rieg unb Söaterloo

erinnert. ^a§ ben ©a^ Betrifft, baß (^nglanb in ©eutfd^Ianb

geachteter ober Beliebter fei, aB umge!e^rt ^eutfd^lanb in (Sng*

lanb, fo l^at ber gürft l^in^ugefügt, ba^ bie^ Begreiflid^ fei; bie

(^nglänber kennten rao^l ^reußen, aber ^eutfd^lanb fei i^nen

nod^ mu} njenn ein SlRenfd^enalter vergangen fei, niürbe fid^

au^ l^ierin oiele^ geänbert l^aBen. ^e^üglid^ ber ^(Btretung

^elgolanb^, unb be^ beutfd§^englifd§en SlB!ommen^ üBerl^aupt,

öufeerte ber gürft, biefer ^Cu^taufd^ muffe ber ^efeftigung ber

^egiel^ungen graifd^en ©nglanb unb ^eutfd^lanb äugute fommen;

ber SBunfd^ SDeutfd^lanb^, mit ©nglanb Befreunbet ^u BleiBen,

nierbe baburd^ auf^ neue Befunbet. !Die ^Infprac^e be§ gürften

!ann jebenfatt^ bem ©inoeme^men gmifd^en ben Beiben Stationen

nur förberlid^ geraefen fein, mit fid^ au^ bie englifd^en ^efud^er

ntit lebhaften (^eex2 oom gürften oeraBfd^iebeten.
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(11. ^nli 1890, moxQ.Mu^Q.)

(^eit emtgen ^agen ge^t bux^ bte ^reffe bte SJlelbung,

ba^ güxft ^t^mat(f BeaBftd^ttge, ben ^aifer p bitten, bei feinen

Seb^eiten t)on ber (Srrtd^tung eine^ T)enfmal^ für i^n abftel^en

5U «Jotten unb hei hen einzelnen ^omitee^ für ha^ ^i^maxd^

benfmd anzufragen, ob fie hamit einvtx\tanhen feien, ha^ bie

gefammelten ©elbex ^um ^an einer (S^ebäd^tni^Ürc^e in Berlin

^Serwenbung finben. !^iefe SPflitteilung ift nottftänbig au^ ber

Suft gegriffen.

^a^felbe gilt non ber g^i^i^^Ö^^^^^iS/ ^^^ ^^^^ 9^^ä^ diei^e

in^ unb au^länbifd^er ^ubli^iften, meldte ftd§ nac^ griebrid^^rul^

mit ber ^itte um eine ^lubien^ ^emanbt^ t)on bort ein auto==

grapl^ierte^, fel^r Ia!onifd§ gefagteg abfd^Iägige^ (Schreiben ex^

galten Ratten.

3Sa^ bie fernere ^re^mitteilung betrifft, in gut informierten

Reifen nerlaute mit ^eftimmtl^eit, ba^ ber ©efunbl^eit^guftanb

be^ gürften „trofe aEer intereffterter 5lbleugnungen^' niel gu

münfd^en übrig laffe unb ba'^ ben gürften befonber^ ein l^od^*

grabiger ©d^lafmangel quäle, fo entftammt fie erfid^tlid^ ber näm:*

lid^en Cluette mie bie norfte^enb bementierten falfd^en '^a^xi^ten

unb bient berfelben ^enben^. '^ex (Be\unb^eit^u\tanb be§ gürften

ift gur^eit erl^eblid^ beffer aU feit Qal^ren unb ^mar berart, ba'\^

bie^ifd^e unb 9flüftig!eit (Seiner ^urd^Iaud^t Jeben ^efut^er über«»

rafd^t. (Selbft bie (Sd^Iaflofigfeit, unter meld^er ber gürft mäl^*

renb ber Qeit feiner ^Imt^fül^rung l^üufiger litt, mad§t ftd^ meniger

bemerkbar, feitbem bie Saft non (Sorge unb SSerantmortung, bie

ftül^er auf feinen (Sd^ultern rul^te, non il^m genommen ift.

Äelgolanb.

(13. ^nli 1890, moxQ.-Mu^Q.)

Qn mel^reren blättern finben mir bie 5lnfid§t nertreten, ba§

möglid^ermeife ber ^reu^ifd^e Sanbtag nod^ berufen merben
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müfetc, um btc ©intJctleibung ^clgolanb^ m hen preu^tfc^cn

(^iaat^mxhanh tJot^une^men, unb bcr Sf^eid^^tag, um biefc ©x*

ttjettcTung ber SReid^^grenge 5U fanüionieren.

D6ie!ttt), nad^ SJlaggabe ber ftaat^ted^tUd^en :8age, liegt ein

gmingenbeg ^ebüxfniö l^iet^u nid^t üor. !5)ie Qnfel ^elgolonb

bilbete bi^l^et eine engUfd^e Kolonie unter kolonialer ^Serroaltung

eine^ (^ouoemeur^ unb njirb aB fold^e Don ber englifd^en

9tegierung bem "^ent^d^en ^aifer abgetreten, ©ie fattt alfo

^unöd^ft in biefelbe ftaat^red^tlid^e Kategorie raie atte anbern

beutfd^en Kolonien. SD^lan !önnte fogen, fie bilbe einen (Srfa^

für ^itn unb ebenfo mie jebe^ anbere koloniale (^ehkt untere

liegt fie ber !aiferlid^en ^ermaltung o^ne S^otraenbigfeit, fte

bem S^ieid^^gebiet ober bem preu^ifd^en (Staat ein5Uoerleiben.

^er ^aifer fann bie englifd^e Kolonie §>elgolanb unter benfelben

internationalen formen ermerben, mie er hie bent](S)e Kolonie

^iin an (^nglanb ahtteten !onnte. ^ie oerfaffung^mä^igen

9^otmenbig!eiten mürben alfo befinitio erfüllt fein, menn an

(Stette beg bi^l^erigen englifd^en ©ouoerneur^ bemnäd^ft mit

gleid^en dienten ein beutfd^er träte unb ^elgolanb gunäd^ft ber

3Sermaltung ber kolonialen 5(bteilung be^ $lu^märtigen 5lmte^

Übermiefen mürbe. äBirb ber ^lufnal^me ber ^nfel in ben

Sfleid^^nerbanb bemnöd^ft ber ^^orgug gegeben, fo !ann bem in

jeber ber zukünftigen (Seffionen nä^er getreten merben, ol^ne

ha^ hie ^efd^lu^nal^me ©egenftanb befonberer @ile gu fein

Brandete. C^led^tlid^ gel^t eben nur eine englifd^e Kolonie in ben

^efi^ beg ^eutfd^en ^aifer^ über.

®er Äaifer, g^ürft 93tgmarrf unb bie ^Irbeiterfragen.

(16. ^nlx 1890, moxQMn^q.)

^em gürften ^i^mard^ mirb oorgemorfen, er i^abe an hie

faiferlid^en klaffe 00m 4. gebruar ben SSorfd^lag ber Berufung

einer internationalen ^onfereng geknüpft, obmol^l er ber 5lnftd§t

gemefen fei, ha% e^ auf Q^llufion berui^e, hen Slrbeiterfd^u^

international mad^en ^u motten; e^ fönne nid^t gered^tfertigt
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njerbeu; ba^ ein SOltniftet, raenn et feinen SlJlonarc^en tJon einem

^lane nid^t abzubringen nermöge, einen dtat erteile, beffen

^urd^fül^rung norgeblic§ \emn ^lan begünftige, nad^ ber rair!*

litten Überzeugung be§ ^inifter^ aber Dielme^r nereitele. ^a§>

fei nid^t ein treuer Wiener feinet $errn, ber fo l^anble.

!l)iefe ^arfteltung ift eim Verzerrung be^ (^ad^nerl^alte^.

Söenn ein leitenber SD^inifter glaubt, ba^ bk aEerpc^ften @nt*

fd^lie^ungen ben Sanbe^intereffen ni^i entfprec^en, fo ift er

feinerfeitg nerpflid^tet, ben 'ü)m nerfaffung^mögig zuftel^enben

(Sinftug auf bie ^rone bal^in geltenb zu machen, ba^ bie 5(u^*

fü^rung ber (§ntfd[)Ue^ungen unterbleibe, ^er SJlinifter l^anbelt

pflid^tniibrig, menn er anber^ nerfäl^rt; er leiftet bem SD'bnard^en

unb bem Sanbe ben treueften ^ienft baburc^, ba^ er feine

5(Jleinung mit '^a^bxnd unb (Sntfd^ieben^eit nertritt. SSenn

ber SUlinifter meint, ba^ bk SSege, bie fein ©err ^n ge^en

entfd^loffen ift, gefä^rlid^e SBege feien, fo ift er amtlid^ unb nor

feinem ^emiffen gel^alten, bk^ offen au^z^^fr^^^^^- '^^^ ^^^^^

feinem f)errn am beften, inbem man i^n marnt, fid^ in ^efal^r

ZU begeben. Gelingt e§> bem SD'^inifter nid^t, ben ^onard^en

non ber ^eben!lid§!eit ber geplanten SD^a^regeln z« überzeugen,

meil ber S^linifter infolge feiner Slntezebenzien ober au^ nor*

gefaxter Meinung aU parteiifd^ angefel^en mirb, fo ift er nod^

nid^t ol^ne meitere^ bered^tigt, bk ^inge i^ren Sauf nel^men z«

laffen unb eoentueE um feinen 5lbf(^ieb z^ bitten. (Sr l^at bann

ben S5erfud§ ^u mad^en, feine abmeid^enbe Überzeugung burd^

anbere ^erfonen unb Q^nftanzen, bie ba^ Vertrauen be§> ^onard^en

in ber fraglid^en 5lngelegen^eit nielleid^t mel^r befi^en aB ber

leitenbe, nerantmortlid^e SlJlinifter, ber ^one gegenüber oertreten

ZU laffen. ®ie S^öd^ftberufenen l^ierzu finb bk übrigen SO^inifter.

^at er anä) l^iermit feinen Erfolg nnb red^tfertigt e§> bk (Ba^e,

fo l^anbelt ber ^inifter im Sanbe^intereffe, menn er bem

SO^onard^en anrät, oor ber 5lu^fül^rung feiner ©ntfd^lie^ungen

eine gutad^tlid^e Beurteilung berfelben burd^ fad^oerftänbige

Autoritäten, bie nid^t feine SO'linifter finb, l^erbeizufü^ren.

3n biefer :8age bürfte fid^ gürft Vi^mard^ bem ^aifer

282



gegenüber in <Sa(^en ber ouf bk Strbeiterfrogen begüglid^en

©riaffe unb vetteren SJiaßnal^men befunben l^aben. ^k TleU

nung be^ SO^onard^en mar etn^ anbete raie bie feinet ^an^ler^;

bte übrigen SJJlinifter aber, hie nod^ wenige Q'a^re gUDor mit

htm leitenben (Staatömanne eine§ «Sinnet roaren, mod^ten i^re

Slnfid^t geänbert ober fie an^^ @rünben, beren (Erörterung un^

l^ier nid^t obliegt, gurücfgebrangt l^aben. (So Uieb aU le^ter

diai gur Söal^rung beffen, wa§> ber Rangier in biefem gaUe aU

bie Salus publica erfannte, nur ber ^orfd^Iag ^ur Berufung be^

(Staat-grat^, refpeltioe ber internationalen ^onfereng übrig. Söenn

biefe ^eratung§!örperfd§aften htn auf fie gefegten Hoffnungen

ni(i)t entfprod^en l^aben, fo beraeift ha§> pd^ften^, ha'f^ ber frül^ere

9^eid§^!an5ler in feinen be^üglid^en SSorau^fe^ungen eine (BnU

täufd^ung erfuhr, hie i^n aU 9Jlenfd^en!enner irremachen !onnte,

!eine^fatt^ mar ha^ (Ergebnis ber (Staat^rat^= unb ^onferen^*

beratungen norau^gufel^en. ^ie Berufung biefer ^eratung^*

tnftan^en mar noEftänbig bered^tigt, ami) wenn fie fd^Ue^lid^

nid^t bem Qwede entfprad^.

S^ad^bem hie 5lnfid§t be§ leitenben (Staatsmannes nid^t burd^*

gebrungen mar, fonbem hie beS ^onard^en, mn^te erfterer

entlaffen merben, ha non i^m hie Übemal^me ber S5erantmor*

tung für hie 5(uSfü^rung ber gu faffenben ^efd^lüffe nid^t 5U

gemörtigen mar. @o fanb hie Trennung ^tatt} non einer Un*

treue babei ^u reben, ift finnloS. ^atfäd^lid^ ift gürft ^iSmard^

megcn SiJleinungSoerfd^iebenl^eit 5mifd^en bem ^aifer unb il^m

entlaffen morben; aber ha^ ift meber ein ©el^eimniS, nod^ ift

barauS irgenbein ^ormurf gegen il^n gu fonftruieren. 2öer

hie Sieben, hie gürft ^iSmardf im Qa^re 1885 im Sf^eid^Stage

gur grage beS Slrbeiterfd^u^eS gehalten ^at^ mit 5lufmer!fam*

feit lieft unb fie mit hen entfpred^enben Vorlagen ber {ewigen

9^egierung oergleid^t, bem !ann bie Unoereinbarfeit beiber Sin*

fd^auungen nid^t entgelten. ®er el^emalige Rangier ift arbeiter*

freunblid^ im (Sinne ber burd^ if)n in^ ^ehen gerufenen !aifer*

lid^en ^otfd^aft nom 17. S^onember 1881, ber ^afiS ber beutfd^en

(Sogialreform; er mill hie Slrbeiter gegen bie ©efal^ren ber
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^-anfl^eit, be^ UnfaE^, be^ Sllter^ unb ber Q^ntJallbität fidlem,

aber er glaubt ntc^t, burd^ umgreifen in bte 5lutonomie be^

5lrbetter§ btefem ober htm (Staate raal^rl^aften S^lu^en bringen

5U !önnen. ^a^ fd^öne Qki ber ^efd^räni^ung ber (Sonntag^*,

ber grauen* unb ^inberarbeit fd^raebt au^ i^m aB erftreben^*

mert uor; aber folange nid§t nad^geraiefen ift, mie bie Dielen

^iEionen, hk bem 5lrbeiterftanbe burd^ biefe ^ef(^ränfung an

Slrbeit^lol^n entzogen werben, anbermeitig befd^afft nierben

fönnen, ol^ne ha^ bk ^onfurren^fö^tgfeit ber Q^nbuftrie unb

ber (^taat barunter leiben, glaubt er auf biefem SBege nur fo

müi nörgelten 5U bürfen, al^ burd^ bie allerbringenbfte 9^ot*

jnenbigfeit erl^eifd^t wirb. !Der el^emalige ^an^ler meint an^

nial^rfd^einlid^ nid^t, ba]^ burd^ ^a!tieren mit ber ^egel^rlid^*

Mi ber Arbeiter gur (Sid^erung be§ jovialen grieben^ gu ge*

langen ift.

SSenngürft^i^mardf, al§> ber ältefte unb erfal^renfte ^olitifer,

in biefen fingen fold^e 5lnfid^ten gemonnen l^atte, fie aber nid^t

burd^fe^en !onnte unb infolgebeffen an^ btm ^ienfte jd^eiben

mu^te, fo ift e§> unbiEig, non i^m gu ernjarten, ba^ er ,/nun*

mel^r^' gu ber Überzeugung non ber Unrid§tig!eit feiner 5lnftd^t

gelangt fein unb fc^meigen muffe. SO^an !ann ein fe^r guter

^io^alift fein nnb bennod§ bie jemeilige ^oliti! ber ^rone nid§t

für rid^tig unb l^eilfam l^alten. ^ann erl^eifd^en e^ fliegt unb

^flid^t, e§ offen au^^ufpredEien. gürft ^i^marct ^at, folangc

er in feiner minifterietten ©teEung mar, feine Slnfid^t ftet^ mit

atter Dffenl^eit nertreten; fein felbftänbig ben!enber ^ann fann

il^m zumuten, fie je^t 5U oerfd^meigen, nur meil er an^ bem

Slmte gefd^ieben ift. ®er ^rioatmann ift freier al^ ber SD'^inifter

unb menn ber le^tere s^föHig i^nx\t ^i^mard^ ift, l^at er bem

Sanbe gegenüber oieEeid^t nid^t einmal ba^ 'iRe^t^ gu fd^meigen,

felbft menn er moHte. ^ußerbem finb mir ber 5lnfid§t, ba^

ein ^olitüer, ber einen dtn^ ^u oerlieren Ijat, Überzeugung^*

treue für bie oon il^m nertretenen ®eban!en zu bemal^ren unb

einen Söert barauf z« legen ^at, ba^ er mit SDIa^regeln, non

benen er ©efa^ren befürd^tet, menigften^ nid^t non ber ^aä)*
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weit fonfunbiert wirb, ^r mu^ barauf btba^t fein, feinen

9fiuf al^ (Staatsmann t)on fingen tein 5U tjalten, bie feiner

ftbetgeugung roiberfpred^en.

Sir 9?ot)ert "SO^oner»

(17. ^uü 1890, anorö.=Slu§g.)

Q'n ber ^teffe tvuxhe neulid^ bie SUlöglid^feit angebeutet,

ba^ (Sir 9fioBert ^IJlorter mit gemiffen Eingriffen beutfd^er unb

englifd^er Blätter auf ben gürften ^i^maxd in Qu]amxmn^

l^ang 5U Bringen fei. £)h bk§> mit Sf^ec^t gefc^al^, muffen

mir ber f/^xtu^^^titun^^^; ber ,^^offtf(^en 3^^^^9^' ^ tutti

quanti gur (^ntfd^eibung überlaffen. 3öir miffen eS nid^t. ^at*

fad^e ift {ebenfalls, ba^ ber genannte englifd^e Diplomat feit

S3eginn ber 30^inifterlauf6al^n beS gürften ^iSmartf 5U beffen

intriganteften Gegnern gehörte. So fungierte Sir fdohtxt

^orier fd^on gu Einfang ber fed^giger ^al^re, als er ^e*

gationSfefretär in Berlin, aber megen feiner §ofnerbinbungen

nid^t ol^ne (Sinflu^ mar, als biplomatifd^er Berater ber ba^'

maligen ^arlamentSoppofition gegen bie föniglid^e S^iegie*

xung. ^ie meitere (Sntmid^lung beS SDIorierfd^en $affeS in

neuerer Qtii ift begannt.

3)ie ®epef(^e beö ©rafen Qöatberfee.

(23. ^uli 1890, moxq.'Mn^Q.)

Qu unferen neulid^en äu^erungen über bie beutfc^e ^reffe

fd^reibt baS „^eutfd^e Söod^enblatt^^

:

„5Ba§ ben 9Wattgel an Wl\xt in ber treffe aetrifft, fo raoHen mir bot^

niä)t untcrlaffen, borauf aufmerf)am §u mod^cn, ba^ baSjeniGe Blatt,

melc^eS gegcnnjärttg bcm dürften SBi^marcf na^c fte^t, nid^t einmal ben

Tlut ^atte, ben SBortlaut ber ©cpefc^e mitäuteiten, meldte ber ber ^riegö*

treibcrei begit^ttgte (^^cf beS ©eneralftabeS, @raf Söolbcrfee, |e^t vox

^a^reSfrift oom a5orb ber ,^o^enäoaernV wo er fid| in Segleitung beS

SlaiferS befanb, an bie ,^amöurger Srjac^rid^ten' fanbtc. ^it^t SDepefd^e

^ätt^, baxan gmeifeln mir nid^t, ben ©crüd^ten tjon ^ieg^trciöereien
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Qtünblid^ ein ©nbe ^tma^t, würbe aber für blc Hintermänner jener

SSerleumbung rcd^t empfinblid^ gemefen fein, nnb eben beS^alb ^attzn

bie ,|)amburger Sf^ad^rit^ten' «jop nic^t ben ^ui^ fie obsubrucfen/'

SSir wüßten nid^t^ raeld^er Tlnt b%n gel^ört l^ätte, ben

SSoxtlaut be^ Betreffenben ^elegramm^ be§ (trafen SSalbetfee

5U publtgieren; im Gegenteil war eg tiiel ^^mutiget/'' unb }eben*

fattg anftänbiger, bie ^ublifation be^ ooEen SSortlaute^ gu

unterlaffen unb nur ha^ baxin enthaltene !5)ementi^) mitzuteilen.

^ie SDepefd^e be^ (Strafen ^alberfee enthielt nämlid^ eingaben,

bie auf falfd^en ^ettd^ten an i^n betul^ten unb bie mix not*

ttjenbig l^ätten berichtigen muffen, menn ba^ Telegramm im

äöortlaut abgebru(!t morben märe, ^ir glaubten bem (S^l^ef

be^ (S^eneralftabe^ einen !Dtenft 5U ermeifen, inbem mir anber^

l^anbelt^n, unb l^aben au^ feinen ©runb erhalten, ^u begmeifetn,

ba^ unfere 5lbfid§t errettet morben ift.

gZo^mat^: Äetgolanb.

(23. ^uli 1890, äftorg.^^uSg.)

^egen ben neultd^ in ben ^^^amburger Slad^rtd^ten^' ge*

machten ^orfd^lag, ^elgolanb einftmeilen aU Kolonie ^u be*

^anbelU; bie au§> englifd^em in beutfd^en ^efi^ übergebt, ftnb

in ber ^reffe mannigfad^e ©inmänbe erhoben morben. ^ro^=*

bem ift ber ^orfc^lag nid§t nur juriftifd^ !orre!t, fonbern e^

entbeljrt au^ ba^ Ö^gen il^n tiorgebrad^te gefd^id^tlid^^nationale

Slrgumsnt, ba^ e^ ^eutfd^lanb^ nid^t mürbig fei, eine injuria

temporum tJerloren gegangene beutfd^e Qnfel auf bem kolonial*

mege mieber 5U ermerben, ber ^egriinbung. 5lbgefel^en baoon,

ba'\^ eö ftd^ hü bem ^orfd^lage, mie mir fd^on neulid^ bi^m^r!ten,

nur barum l^anbelte, bie befte gorm be§ 5lbmarteng ber fd^lis^*

lid^en ftaat^red^tlid^en (Sinbe^iel^ung ^elgolanb^ in ba^ O^eid^^*:

gebiet 5U empfel^len, f^ai bie Qnfel niemals ^um oölferrec^tlid^en

') betraf bie S^lat^ridlt, ber fö^ef beS @eneralfla6e§ ber ^rmee öabe

bem ^Qifer eine ^enffd^rift überreid^t, in ber jum bolbiöen ^icge negen

SRufelonb geraten morben fei.
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!r)eutf(^Ianb gered^net itierben fönnen. ^a^ ^ergogtum (Sd^le^^^

rotg, 5U bem ^elgolanb frül^er gel^öxte, tft befonntlid^ erft im

Q^al^re 1866 beutfd^ geitjorben.

(23. ^uü 1890, 2)lorg.=2lu§0.)

Q^n freiftnnigen blättern mxb auf @runb ber an anbexex

(Steße biefe^ ^latte^ mitgeteilten Äußerung be^ gürften ^ig:=

mattf über feine (Stettung gut @ogia(bemo!ratie ber ^ormurf

erhoben, ber gürft t)erftel^e nur mit ©emaltmitteln ^u regieren.

^ahei mixb überfeinen, ba^ e^ gerabe ber Qmed be§ ©o^ialiften*

gefe^e;^ mar, hk 5lnmenbung mirüid^er ^emaltmittel fo lange

aU möglid^ ^u oermeiben. äöenn burc^ 3D^a^regeln auf ab^

miniftratinem Söege uerfuc^t mirb, bem ^ereinbred^en von

^ataftropl^en tunlid^ft tior^ubeugen, fo ift ba§ {ebenfaE^ im

(Staat^intereffe nü^Ud^ unb be^l^atb gut^ul^ei^en

SlufHärungen»

(4. ^ug. 1890, moxQ.'MnH.)

Qn ber „^off^ finben mir ben an bie 5lbreffe be^ dürften

^i^martf gerid^teten 35ormurf, balß e^ ein SD^i^griff tjon il^m

gemefen fei, ben ganzen hinter ^inburd^ ber ^auptftabt fem

geblieben gu fein.

SSenn ber bamalige Sieid^^fan^Ier nad^ Berlin gekommen

märe, fo l^ätte er fid^ notmenbig über bie fo^ialen gragen au^*

fpred^en muffen, (^r mürbe ba^ (So^ialiftengefe^ energifd^ oer*

treten unb ba^ in Geltung befinblid^e aB ungulänglid§ l^ingefteEt

l^aben. (Sr märe baburd^ amtlid§ mit ben bamal^ reifenben

fo^ialpolitifd^en ^Inftd^ten be^ ^aifer^ in SSiberfprud^ getreten,

unb barf be^l^alb angenommen merben, bal^ e^ bem SSunfd^e

beg ^aifer^ entfprod^en ^be, menn gürft ^i^mardf an ber

ateid^^tög^bi^fuffion fid^ ni^t beteiligte.

'^nd) bie 5lnbcutung !onferoatioer Blätter, ber gürft l^ätte
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in legtet Qeit feine abraeic^enben SO^einungen im ^erten^auf

e

au^fpted^en können, ift eine fold^e^ hie auf Wlan^tl an ^enntni^

hex ^atfad^en ober auf äJlangel an Urteil berul^t. 3ßie -beulen

ft(^ biefe Blätter ba^ Sluftreten be§ gürften ^i^marrf im

^errenl^aufe? ^rin^ipiette Dppofttion gegen feine 9^ad^folger

lag ü^m fem; 5U einer fad^lid^en ^riti! einzelner SSorlagen

fehlte im ^errenl^aufe ba^ SO^aterial; bk SlJ^einung^oerfd^ieben*

f)eit liegt im (^tUete be^ Dfteid^^tage^. 2Ba^ fottte ber gürft

alfo im ^errenl^aufe ? ^a^ er feine feit Q^al^ren öffentlid^ oer*

tretene Überzeugung oerleugnen unb fti^ gum sacrificium in-

tellectus l^erbeilaffen merbe, ift mol^l felbft oon bm ^onferoatioen

nid^t ermartet morben.

(18. Slug. 1890, m.'Mu^Q.)

^er Berichtigung wert erfd^eint un^ ein 5lrti!el be^ ,,^leinen

Qournal^''' oom 2. Sluguft. ®a^ genannte Blatt fül^rt barin

an^^ bei ber ©ntftel^ung be^ fogenannten Söelfenfonb^ fei ber

bamalige ^raf Bi^mard guerft in ber Sftotte be^ großmütigen

^eber^ aufgetreten, um bann hinmn oier Söod^en, nad^bem in^

gmifd^en bie SD^illionen oom ^reußifd^en ^anbtage bemittigt

n)orben, feine 3D^einung plö^lid^ 5U änbern unb ben gonb^ mit

Befd^lag 5U belegen. ®a^ gctn^e (Spiel fei eine SD^aufefatte für

ben Sanbtag gemefen, in meldte biefer rid^tig l^ineingegangen fei.

3« biefer ^arfteEung bemerfen mir, baß bk Qnwenbun^

ber ©ntfd^äbigung l^auptfäd^lid^ burd^ 9flüdffid^t auf englifd^e

Sluffaffungen unb Söünfd^e geboten fd^ien 5U einer geit, mo

man bk 9fiüdfmir!ung ber erkämpften S^eugeftaltung ber ^nge

auf bie europäifd^e Gruppierung nod^ ni^i ermeffen konnte,

unb baß man ba^er ben oon Sonbon au^gel^enben Söünfd^en

Oied^nung tragen unb e^ bem früheren ^önig oon ^annooer

ermöglid^en mottte, aU !öniglid^er ^ergog oon ^umberlanb in

©nglanb leben ^u !önnen.

'^ati) bem ^rager ^rieben mar c^ ein Bebürfni^ ber preußi*
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fd^en ^olitif, ben befteunbeten Wdä)kn ©nglanb unb dtulßlanb

bk (^tgebniffe bex SIeugeftaltung annel^mbar gu machen, unb

aug biefem ^cftxeben, raeld^e^ etfolgteid^ mar, nierben ftd^

mand^e ©rfd^einungcn {enet Qtii exlVdxen laffen.

®aö ,,le^fe" ^bfd^ieb^gefud^ be^ dürften an

(1. @ept. 1890, 5lö.*2lu§g.)

9<n bet ,,^re^(auer 36ttwng''' unb in ber ,,^äg(td^en dinnb'

fd^au'''^ finb in ben legten ^agen SO^itteilungen publiziert raotben

über bag ^ert)ä(tni^ graifd^en ^aifer Söil^elm I. unb bem

gürften ^i^mard^, ,,@ntl^ü(Iungen'^, über beren SBert Mn unter*

rid^teter :8efer im unklaren fein wirb. 9^ur eine ber aufgefteEten

^el^auptungen motten mir näl^er prüfen.

T)ag ^/le^te^^
i) 5lbfd^ieb^gefu^ be^ ^angler^ mar nom ^aifer

Sßil^elm I. atterbing^ fel^r tix^l unb einfach erlebigt morben

unb gmar au^ bem (Bxnnbe^ meil fomol^l bie (Sinreid^ung be§

@efud§e^ xvie feine (Srlebigung norl^er gmifd^en beiben nerabrebet

morben mar. SDa^ ©efud§ hilbeie in biefem gatte bie gorm,

in meld^er ber ^aifer einem ^unbe^rat^befd^lu^ 2) miberfprad^,

mit meld^em (Beine SO^ajeftät nid^t einnerftanben mar.

!Der ^aifer l^at be!anntlid^ in ber 9fleid^^t)erfaffung Mn au^^

gefprod^ene^ fSeto} ex tann aber ein fold^e^ bi^ gu einem ge*

miffen @rabe fa!tifd^ üben, menn er er!lärt, feinen ^an^ler §u

finben, ber gur ^ontraftgnation ber Publikation bereit fei. T)iefer

gaE lag nor unb ber betreffenbe ^unbe^rat^befd^lu^ blieb ol^ne

amtlid^e golgen.

'^afS) biefer 5luf!lärung erfd^eint ber ben obigen blättern

aufgebunbene ^är in feiner gangen ^ad^erlid^feit. ©^ fällt

bamit bie ^egugna^me auf bie gmifd^en ??ürft ^i^mard^ einer*

feit§, V. ©c^leini^ unb n. (Stofd^ anbererfeit^ angebeuteten geinb*

fd)aften, meldte bei biefer 5(ngelegen^eit mitgefpielt l^aben foßen,

') ^om 6. Slprtl 1880.

^) S3ettaf bie OuittungSfteucr.

^ Ofmann, gürft m$mavd 1890 Die 1898.
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in fid^ gufammen. ^a§ tätige war ein ipoUttfd^er (B^a^^n^ t)on

^aifer unb ^an^ler, bte baBet in oöEiger ÜBeteinftimtnung einem

Beiben unraiKfommenen ^unbe^rat^Befd^lu^ erfolgteid§ entgegen*

traten. Qeber fad^funbige geitung^Iefer nin^te ha8> feit ^al^ren,

nux ben gabelbid^tern ber ,/^te^lauex geitung'''^ n)ixb e^ neu fein.

^f)anfafte be^ „9?en) 95orf Äeratb".

(21. Slug. 1890, mox^.'^n^Q.)

^ie ^arifer Slu^gabe be^ ,,'^ew ^or! ^eralb^' nom 14. 5luguft

tieröffentlid^t einen ^rtüel über ^aifer SSil^elm unb (Signor

©rifpi. ^n bemfelben niirb au^gefül^rt, bem ^aifer fei ber

^reibunb aB eine, feine ißoliti! einengenbe ^interlaffenfd^aft

be^ 9ftegime§ ^i^maxä ebenfo unbequem mie bie SD^inifter*

;präftbentf(^aft ß^rifpi^ in Qtalien, ber ein ^rotege ^i^mard^

unb 3:;räger non beffen ^oliti! fei. Qm meiteren Verlaufe

be^ 5lrti!el^ mirb bie Wlö^li^teit einer beutfd^^fran^öfifd^en

^Innäl^erung ermogen unb bie t?^age aufgemorfen, oh bie

projeftierte 9f^eife ^aifer Söill^elm^ nad^ ^ari^ refpeftitie ber

(Btnx^ ^rifpi^ ^ugunften ber gran^ofen nid^t bie ^eftimmung

l^ätten, ba§ gunbament ^u einer, bie Sage ©uro:pa^ tJeränbem*

ben ^erftänbigung ^mifd^en ©eutfd^lanb unb gran!rei(^ ^u bilben.

^ir geben biefe @eban!en be^ „S^em gor! ^eralb'"' mieber, um
gu geigen, auf meldte abenteuerlid^en ^Ibmege bie politifd^e ^l^an^^

tafie be^ ^latte^ geraten ift. ©^ gehört bie notte Unfenntni^

ber beutfd^^frangöfifd^en @efd§id^te mä^renb ber legten brei^unbert

3«al^re b%u^ um für glaubl^aft gu l^alten, ba^ auf bem nom

,jS(lew Dor! ^eralb'''^ angebeuteten Söege gu einer nü^Iid^en unb

bauerl^aften ^erftänbigung mit granfreid^ gu gelangen märe.

(11. ©cpt. 1890, mMn^Q.)

Qn ber „gran!furter g^ttung'^ mirb aU neuer ^eleg bafür,

mie ba^ SSerl^ültni^ gmifc^en ^aifer Söil^elm I. unb bem gürften
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Sigmare! geraefen fei, erga^lt, ha^ einmal auf ber Sfleife ber

^aifer ba^ ^efpräd^ einiger auf bem ^al^nl^ofe ftel^enber ^ente

gehört i^abe, bie von ben (Solbaten al^ üon ben ,,^i§mär(fetn'''

gefproc^en l^ätten. !Det ^aifer l)abe ba§ übel nermetft.

T)a§ nerbotgene ^elaufc^en folc^er ^efpräd^e ift eine üblid^e

(Stfinbung für D^omane. Söal^r ift folgenbe^:

T)em ^önig Söil^elm I. xvuxhen im 5(nfange ber fed^^iger

g^al^re, mal^rfd^einlid^ bi^ 1864, 3^^^^^9^^"^f^^^^^^ polizeilich

vorgelegt, ^ie mit ber Slu^mal^l betrauten SO^änner l^atten

i^re eigene ^oliti! unb fud^ten im (Sinne berfelben auf btn

^önig 5U mir!en. ^anad^ mürbe bie 5tu§lefe berechnet unb

gelegentlid^ burd^ 5lrti!el nerftärft, bit man ad hoc brmfen lie§.

Qu einem auf biefe Söeife tJorgelegten 5lu^fd^nitte mar fi^ein^^

bar abfid^t^lo^ bk (Srgäl^lung eingeflod^ten, ba^ hti einem 5luf*

laufe bk Xxu])pen be^ ^önig§ aU ^^^i^mäxäer/^ angerufen

mären. T)iefer 5(rti!el mar natürlid^, ba n^an bie (Smpfinb*

lic^feit be^ ^önig§ in biefem fünfte fannte, auf biefelbe be*

rechnet morben. ^er Qmeä warb norübergel^enb erreicht, aber

an ber nornel^men Slatur be^ ^önigg l^aftete bergleid^en nid^t.

^iefe 3flid§tigftellung mag ^ugleid^ b%n bienen, 5U geigen,

mit meldten äJlitteln bie @egner be^ gürften ^i^mardf bamal^

wie ^eute gu kämpfen pflegten.

©er St Petersburger Q3efu^ unb bie

,,^reu§if^ett 5a^xbixä)(^x\

(15 ©ept. 1890, m.'Mn^.)

^ie „^reu^ifd^en Q^a^rbüd^er^^ tabeln ben ^efud§ be§ ^aiferS

in 9ftu^lanb mit einer auffättigen (Sd^ärfe. (Sie fritifieren i^n

nic^t ol^ne ^itterfeit unb fpred^en non ^/ß^^^^^f^ö'^^^^ ^^^^^ ^^^^'

tärifd^en ^omöbie''^, ,,un^bflic^er ©egmungenljeit^'^, finben ,/einen

fo fc^neE folgenben ^efud^ am rufftfd^en $ofe minbeften^ über*

flüfftg^^ . . .

Um bie^ px !önnen, ol^ne 5lnfto§ ^u erregen, mirb bie ^ex^

antmortlid^feit für biefen ^efud^ nad^tröglid^ bem gürften ^i^*
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maxd 5ugefdroben ; mit hex gefd^rauBten SSenbung, ^^ba^ auf

einer hi^^tx nic^t n)tbetlegten SDIttteilung ba§ ©erüd^t bexul^e,

gürft ^i^matd^ l^aBe Bei ber ^nraefen^eit be§ garen 5U Berlin

im DftoBer norigen Q^a^re^ feinen ^aifer neranla^t, biefen

^efud^ bem garen an^uBieten'^^. 9lad^ einer anberen ^erfion

l^aBe gürft ^i^martf ,/ben garen gur (Sinlabung be^ ^eutfd^en

^aifer^ neranla^t^^

^i^ gu biefem näheren S^at^raeife wirb raeber bie eine nod^

hk anbere SSerfton in ber lefenben SSelt viel (Glauben finben,

unb i^re une!^rlid§en SlnuJÜrfe werben ben dürften ^i^maxä

nieber l^inter htm ^aifer nod^ l^inter bem garen treffen. ®ie

(SelBftänbigfeit eine^ jeben ber Beiben l^o£|en Ferren ift att*

gemein Begannt, unh e§ ift nic^t ma^rfd)einlic^, ha^ einer non

il^nen i^re gegenfeitigen perfönlid^en ^e^ie^ungen ben Qnten^

tionen eineg S!Jlinifter§ unterorbnen merbe, am attermenigften

benen eine^ fremben. ^ir glauben, ha'^ §err ^rofeffor Dr. ^el«

hxM t§> feinem puBUgiftifd^en 9fiufe fd^ulbig ift, einen naiveren

^emei^ für feine ^el^auptungen Begüglitf) be^ gürften ^i^martf

anzutreten unb ha')^ er fonft ber Slnna^me pflaum giBt, er l^aBe

hit (^rfinbungen üBer ben gürften feinem blatte nur einner*

leiBt, um bie l^eutige au^märtiqe ^oliti! be§ S^eic^e^ mit einer

(Sd^ärfe anzugreifen, hit fid^ baburc^ gu bedien fud^t, ho.^ fie

i^re (Spi^e fc^einBar gegen ben früheren Rangier rid^tet.

(16. @ept. 1890, Slb.=5lu§ö.)

^n ber Siga, meldte ben g^ürften ^i^mard^ nad§ feinem

9flüdttritt ex post angreift, gehören auger fo5ialbemo!ratifd^en unb

fortfdE)rittlid^en blättern natürlich aud^ hit politifd^en accident

maker ber fran^öfifc^en 9ftet)anc^epreffe. X)er „©auloi^''' ent*

l^ält einen Slrtüel üBer ^egieBungen ^mifd^en bem ^rin^en

non Söale:^') unb bem gürften n. ^i^marif, ber non Anfang

') 2)cm tiad^maltöcn ^önig ©buarb VII. oon ©nglanb.
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Bl^ 5U (Snbe ungefd^tdt erfunben ift. '^at^ beffen Qnl^alt mü^te

gürft S3i^marif minbeften^ ad^t ^age in ^ombutg geniefen fein,

nield^e^ bex unraiffenbe (^rfinber mit Hamburg oerroec^felt. Qu
hex Qeit^ wo f^ürft ^i^mard bem ^ringen t)on ,,$ambutg'''

gefd)tieben l^aben foE, babete et nod^ in ^iffingen, nat^ htm

„@auloi^^^ mü^te et aEein fünf Silage lang bie S^iütffel^t be^

^tin^en t)on Sßale^ üon $ottanb(?) in ^ontbutg etraattet

l^aben unb etnia eine 3öod§e bott geblieben fein, n;)ät)tenb et

am 3. (Septembet abenb^ einttaf unb am 6. (Septembet raiebet

abteifte. ^et ^tin^ non Söale^ netließ ^ombutg am 4. ©ep*

tembet, nad^bem et not bet ^tbteife ben gütften mit feinem

^efud^e im ^otel Df^ied^elmann beel^tt l^atte; wa§> hei bieget

@e(egenl^eit ^mifd^en beiben gef:ptod§en motben fein !ann, mitb

am aEetmenigften bet „©auloig''' miffen, beffen ©tfinbungen an

bie gälf(jungen etinnetn, hie not gmei Qa^ten bem ^aifet

non 9^uß(anb in hie ^'dnhe gefpielt motben maten. Tlan muß
5U ben 35oEb(ut*^attfetn gepten, meldte mit ben ^etfiält^'

niffen außet^alb ^att^ unbefannt finb, um auf betgleit^en ©in*

fäEe 5U !ommen. Qu ^eutfd^lanb mütbe bet Slttüel he§> ^^(3au*

lot^^' non $aufe au§> aB ©tfinbung eine^ „Unmiffenben^^ etfannt

metben; bem ^atifet badaud !ann man betgleid^en bieten.

6f(at)ereiftage»

(30. ©ept. 1890, mMn^Q.)

©^ mixh hei hex ^i^fuffion bet (Sflaneteiftage übetfel^en,

ba^ hie (Btlavexei hei ben mol^ammebanifc^en 55öl!etn eima§> gan^

anbetet ift, al^ fie e^ in 5tmetifa mat. Qu 5(metifa maten

hie (Bllaven fd^Iimmet batan aU Safttiete unb wuxben nux ^u

oft mit batbatifd^et ®taufam!eit bel^anbelt; hei ben mo^amme*
banifd^en ^ölfetfd^aften ftel^t bet (Btlave me^x im ^etl^ältniffe

eine^ bienenben ^au^genoffen, bet gut bel^anbelt mitb unb mit

feinem (Sd^id^fale gang guftieben ift. aJland^et mol^ammebanifd^c

(Süane ift SSefit, mand^e (Süanin ^ultanin gemotben. Unfete

^^tlantl^topen netgeffen, mie in nielen fingen, fo am^ l^iet, mit
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hm gegebenen 35erl^ä(tniffen gu tet^nen. @tc Ignoneten bte

taufenbiä^tige (i^emö^nung an ben ä^'^^^/ ^^ ^^^ f^^ ^^^

afrifantfd^en (SHaxien beftnben^ unb bie S^age, ma§> au§> i^nen

merben foEte, menn fie plö^ltd^ ftetgelaffen raüxben. gür ^fxüa

unb hk bortigen ^erl^ältntffe l^at ba§> ^Serlangen nad^ jofoxtiget

^efeitigung bex (S!(at)exet etma benfelBen (Sinn, al§> menn Bei

un^ gefoxbext niüxbe, ba§ !ünfttg niemanb mel^x ^ienftBoten

Italien büxfe. (Glaubt man tim Q^nftitutton, bte fo alt ift tvk

bte QJefd^id^te, in Slfxifa etraa bnxd) ©infü^xung bex pxeu^ifd^en

^epnbeoxbnung exfe^en gu fönnen? S^nlid^e ^uffaffungen me
hie unfexigen liegen üBxigen^ nid^t nux bex neulid^en (^x!läxung

be§ „S^eid^^an^eigex^^^ gugxunbe, fonbexn raexben an^ Don allen

^ennexn bex einfd^lägigen ^exl^öltniffe geteilt; jelbft ^axbinal

Sanigexie ^t befanntlid§ exnftlic^ batiox gemaxnt, hie afxifanifd^e

(SHanexei mit plö^lid^ex @emaltfam!eit ab^ufd^affen, ha hie^ ^u

SSexmiiflungen fel^x gefä^xlid^ex Slxt fül^xen muffe. 5lu(^ mixh hei

!^t)gfuffion bex @flat)exeifxage meift übexfel^en, ha^ hex (S!lat)en*

l^anbel, la traite des Noirs, gegen meldten bie ^äd^te fid^ auf

bem SSienex ^ongxe^ ex!läxten, nux ha^ (Sinfangen unb ^ex*

fd^iffen bex 9^egex nad^ Slmexifa heheuteie. 3Sa§ in Slfxüa ab^

gufd^affen ift, ha^ ftnb pnäd^ft hie baxbaxifd^en SJlenfd^eniagben.

Qm übxigen fd^eint e^, ha^ man ftd§ buxd^ ha^ ^efd^xei bex

englifd^en ^lättex, übex beffen ma^xe Uxfad^e fein ßmeifel ob*

maltet, ^at gu Übextxeibungen l^inxei^en laffen, hie hem ©xfolg

bex gegen hie (^tlavexei gexid^teten e^xlid^en ^emü^ungen e^er

fd^aben wie nü^en fönnen.

(7. Oft. 1890, mox^Mn^Q.)

®ex „^ölnifd^en geitung'^ ift non nntexxi^ietex <^eiie,

wie fie fagt, eine 5(u^!unft haxühex gugegangen, mie e^ gu

hem gallenlaffen be^ (So^ialiftengefe^e^ gekommen fei. ^ex

^aifex, fämtlid^e 9Dlonaxd§en, fämtlid^e SO^iniftex l)'düen hie goxt-

bauex be^ ©efe^e^ gemünfd^t nnh wäxen be^^alb bexeit gemefcn,
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ba^felBe in bet t)on ben S^ationalUBetalen bargeBotenen t?orm,

alfo o^ne 5(u^raeifung§Befugnt^, an^une^men. gürft ^i^mattf

fei attetbing^ anbetet 5lnftd^t geniefen.

3u biefet, in Betteff be^ gütften ^i^maxd etroa^ fnapp ge*

l^altenen unb be^^alB bet aJligbeutung aufgefegten !Datftettung

etl^alten mit, au^ non untettid^tetet (^dte^ folgenbe ©tgän^ung

üBet hk Haltung be^ gütften ^i^maxd unb bte (gtraägungen,

auf benen fie Betu^te. (Bx ^ielt e^ füt nid)t gmedmägig, ba^

hie t)etBünbeten 9ftegtetungen auf bte S^ad^tid^t l^in, bie @tim*

ntung bet gtaftionen laffe hie untietänbette Stnnal^nte be^ (Se*

fe^e^ nid^t etraatten, il^te SSotlage butd§ ©tteid^ung be^ 5lu§*

n)eifung^patagtapl)en oetftümntelten. ^äte ha§> gefd^el^en, fo

niütbe bet ^otujutf laut gemotben fein, hie 9^egietungen l^ätten

in i^xex Notlage mel^t gefotbett, al§> fte Btaud^ten. ®et 9fteid^^*

fan^Iet tiet be^l^alB ba^u, e§> auf ben ^efd^lu^ be^ 9^eid§§tag0

anfommen gu laffen unb, raenn betfelBe gegen hie ^lu^raeifung

auffiele, beut @efe^ aud^ ol^ne biefelBe bte 3#^"^"^^^9 ä"

geben. SSäte bet ^etlauf fo geraefen, fo raütben hie dte^^

gietungen, raenn bod^ niiebet eine ©efe^geBung auf biefem (^e*

Biete notraenbig raetben foKte, nid^t bem (^inraanbe gu Begegnen

l^aBen, ha'iß fie {a 1890 fid^ Befonnen l^ätten, mit hex non ben

S^ationalliBetalen notgefd^Iagenen aBgefd^mäd^ten ?5affung an^^

fommen 5U fönnen.

^ürft 93iömartf vmb ba^ Sojiaüftengeje^»

(9. Ott. 1890, moxQ.'MuH.)

^ie „^ölnifd^e Rettung''' !omntt auf hie Angabe gutüdf, ha^

gütft ^i^matd^ ha^ @05ialiftengefe^ ol^ne bie 5(u^nJeifung^*

Befugnis nid^t l^aBe annel^men motten, im ^egenfa^ gu hen

Söünfd^en fömtlid^et anbetet SSetttetet bet 9Regietungen, unb

ha^ l^ietbutd^ ha^ @efe^ gefatten fei.

2öit Betonen biefet ^Datftettung gegenüBet nod^mal^, ha^

eBenfo raie fämtlid^e SJlonatd^en nnh S!Jliniftet, au^ hex ba^

malige Sfleid^^fan^let ha^ ©efc^ au^ ol^ne ben ^u^roeifungg*
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;patagtap]^en an^unel^men empfol^len l^at, foBalb bnx^ dieiä)^^

tag^plenarbefd^Iuß feftgefteEt fein ttJürbe, ba^ bte 9ftegierungen

il^te Dolle SSorlage ntd^t gur Slnnal^me bringen konnten. ®ex

gürft glaubte, ba§ au^ ein geringere^ (Srgebni^ alg bk ^or*

läge, folange e^ in bet Df^id^tung ber leiteten läge, nid^t ab*

gulel^nen fei, fobalb red^llic^ feftftänbe, ba^ ein majus nid^t ^u

exxeid^en fei. (Sein Söiberfpruc^ betraf ben modus procedendi,

nid^t bie (Ba^e felbft. 9^id§t bloß für biefen gad, fonbern and)

für jebe anbere ^efe^norlage l^ielt er baran feft, baß bie oer*

bünbeten ^Regierungen nid^t raol^ltäten, il^re eigene, menig Söod^en

alte Vorlage felbft unb an^ eigenem eintriebe ^u amenbieren,

ol^ne ba^ ein ^lenarbefd^luß bk Unburd^fül^rbar!eit berfelben

lonftatiert ^ahe,

gürft ^i^maxä ^at Qal^r^el^nte l^inburd^ gegen bie Steigung

von ^ontmiffarien unb SÖ^iniftem gefämpft, auf ©runb non

^ommiffion^tier^anblungen, in benen ba^ Plenum be^ 9Reid^§*

tag§ nid^t gum '^n^bxnä !omntt, ober auf ©runb non ^uliffen*

einflüffen ber graftion^fül^rer bie eigne Vorlage ^u änbern ober

ab^ufc^raäd^en, unb l^ielt baran feft, ba^ ber ^unbe^rat b^n

5lnlaß 5U änberungen feiner Vorlagen nur amtlid^en ^lenar«=

befd^lüffen be^ Oteid^^tag^, nad^ ^ebürfni^, 5U entnel^men l^abe.

!De^l^alb ift gürft ^i^maxd ami) in bem gaEe be^ (Sogialiften^^

gefe^e^ bagegen geraefen, in ber legten (Btnnbe nor bem 9fteid§^»=

tag^fd^luß bie g'lagge, meldte bie Sf^egierung mit il^rer SSor*

läge aufgewogen l^atte, nor ^ommiffion^oerl^anblungen ol^ne

^lenarbefd^luß ^u ftreid^en. Sßol^l aber mar er bafür, faE^ ber

9fleid^^tag ba^ (So5taliftengefe^ ol^ne 5lu^raeifung^paragrapl^ an*

genommen ^äite, regierung^feitig ba^felbe ^u tun.

^ie ^^onfematioe gartet l^at bamal^ bie ^eneigtl^eit gegeigt,

an^ ol^ne 5lu^meifung für ba^ ©efe^ gu ftimmen, menn bie

^Regierung norl^er erflärte, ba'iß fie bamit einuerftanben märe.

(Sie moEte ber 9flegierung aEein bie SSerantmortung für bie

Slbminberung be^ bi^l^erigen ©efe^e^ gumeifen. Unferer Sin*

ftd^t nad^ l^ätte aud^ bie fonferoatioe ^artei an^ ber Unmög*

Itd^feit, bie noEe SSorlage gu erreid^en, leinen 5lnlaß nel^men
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follen, ha^^ roaS im (Sinne be5 Q^efc^e^ übetl^aupt gu erlangen

war, nid^t 5U aboptieren, nienn au^ ba^ raünfd^en^raerte 5D^el^r

einftraeilen nid^t gu l^aben mar. ße^tere^ l^ätte auf ^runb ein*

tretenben ^ebürfnijfe^ aud^ fpäter angeftrebt werben können,

folange bie 9flegierung nid^t felbft hie unraal^re (Erklärung ab«

gegeben l^atte, ba^ fie mit bem oerfür^ten ©efe^e au§5u!ommen

glaube.

gür bie ^id^tigfeit unb 9^ü^lid^!eit be^ ©o^ialiftengefe^e^

im Q'ntereffe ber ftaatlid^en Orbnung ^emeife beizubringen,

beffen glauben mir entl^oben 5U fein, ^en beften Ijaben bie

©oäialiften felbft in ben legten 5tagen geliefert in gorm be^

QubeB, mit bem fie bie ^uf^ebung be§> (S^efe^e^ feiern, un*

gead^tet aEer ^al^nungen ber bered^nenben gül^rer, nid^t p
lebl^afte greube p äußern unb bamit gu seigen, ma^ ba^ (^e=*

fe^ nnb ber 1. Dftober für fie hebentet

(26. Ott. 1890, moxQ.'Mu^Q., unb 3. ««00. 1890, mMn^Q.)

^erfd^iebene Blätter l^aben biefer ^age bie Reibung be§

33erliner ^orrefponbenten be^ ^arifer ,/^emp^''^ meiteroer*

hxeiiei^ ber ^aifer l^abe ben gürften ^i^mardt eingelaben,

an ber 9}lolt!e*geier^) teil^unel^men. ^ie Slad^rid^t ift irrtüm*

Ud^. 5lnbererfeit§ barf man fidler fein, ba'i^ e^ lebiglid^ diM^

ftd)t auf feinen, il^m bie ^eilna^me an großen geftlid§!eiten

nid^t erlaubenben ©efunbl^eit^^uftanb gemefen ift, meldte ben

gürften abgel^alten l^at, an^ eigenem eintriebe nad§ Berlin gu

fommen unb feinen langjal^rigen (^enoffen perfönlid^ gu beglüd^*

münfd^en. Qn ben fünfunbgman^ig Q^al^ren i^rer gemeinfamen

Sätig!eit für be^ ^aterlanbe^ Sßol^l l^aben fid^ gmifd^en bem

gürften ^i^mard^ unb bem trafen 9(Jlolt!e naturgemäß pex^

fönlid^e ^egiel^ungen entmid^elt, bie il^nen gegenfeitig l^öd^fte 5ld^*

iung unb l^et^lid^e^ SBol^lmoEen fidlem. 2öie eng fid^ g^^tft

S^eunätgfter (Seburt§toö aWoItleS.
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^t^mard mit htm trafen ^oltte vexbnnhen gefül^It l^at, ba^

l^at ex im Qd^xe 1888 nad§ ^aifer Sßtl^elm^ 5t;ob gezeigt, al^

ex im IReid^^tage in tiefer ^emegung 5U ^olt!e bie Söorte

f^rad§: ,/^e^ ^ienfte^ eraig gleid^geftettte U^x l^ält un§ im (^e*

leife/-^ Unb mie ber gürft ben greifen gelbmarft^all nod^ }e^t

Derel^rt, mixb jebem^ bet bie 9täumli(^!eiten be§ griebtid^^xu^er

(Sd^Ioffe^ gefeiten l^at^ ^ux 35oxfteEung gelangt fein, '^i^t menigex

al§ bxei ^ilbniffe ^oliM fd^müifen bie gtw^wi^^ in nexfd^iebenex

©eftaltung, al§> ^üfte unb al^ ©emälbe.

3n einem Söienex blatte finbet ftc^ eine (xu^ in bie beutfd^e

^xeffe üBexgegangene ^oxxefponben^ au^ ^exlin, moxin ge*

fagt mixb^ güxft ^i^maxif fei aEexbing^ 5UX 9?lolt!e = geiex

nid^t eingelaben, aBex aB ^enexalobexft bex ^aoallexie bixelt

bux^ ein (Sd^xeiben be^ !aifexli(^en ^i(itäx!abinett^ nad^ ^exlin

befohlen moxben, ma§ ex iebod^ einfad§ ignoxiext 5U l^aben fd^eine.

^iefe Reibung htxnf)t exfid^tlid^ auf fel^x ^^^ioiliftift^en''^ 5ln*

fid^ten. SSenn bex (Benexalobexft bex ^anaEexie buxd^ ein

©(^xeiBen be§ ^ilitäxfabinett^ nad^ ^exlin Bexufen mtxb^ fo ift

nad^ pxeu^ifd^^militäxifd^en ^egxiffen ein einfad^e^ Qgnoxiexen

eimß fold^en ^efel^le^ gan^ unmöglid^. ©benfomenig mie ein

5(u§bleiben txo^ exl^altenen ^efel^Ie^ ift abex füx einen l^ö^exen

Offigiex eim fpontane Beteiligung an einex amtlichen, vom ^aifex

Befol^lenen geiex möglid^. SSenn güxft ^i^maxä fid^ ol^ne 9ftüc^*

fid^t auf feine militäxifd^e ©l^axge gum ©ebuxt^tage be^ (S^xafen

^oltfe nad§ Bexlin begeben l^ätte, fo müxbe ex bem ^Ib*

maxfd^all immexl^in nux pxioatim unb unabl^ängig non bm amU
lid^en ^oxgängen feine (^lüdmünfd^e l^aben übexbxingen fönnen.

^an^ abgefel^en mn allen militäxifd^en 5luffaffungen, einfad^

nom (^ianbpnntie be^ politifd^en 5ta!tgefül^le^ entl^alten mir

un^, bex gxage näl^ex ^u txeten, meldte Beuxteilung eine ber*

axtige pxinate ^emonftxation bei ben ^xitifexn be^ güxften

SSi^maxd^ in SSien unb in Bexlin gefunben l)dben mürbe.
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(21. fflot). 1890, anorg.'2(u§ö.)

3fn ber (Sl^ung be§ ^teußifc^en ^etren^aufe^ öom 14. 9^o*

tjembet führte ^etr t). ^kipdie^ow ^lage batüBer, ba^ !eine

t)on ben pteußifc^en 9fteformt)oxlagen bem ^exren^aufe guerft

zugegangen raäte, oBmo^l (Sd^ultiotlage nnb Sanbgemetnbe^

orbnung nid£)t gtnan^gefe^e feien, hie mä) ber ^erfaffung htm

5lbgeoxbnetenl^aufe gunäd^ft uor^ulegen mären.

3öir fe^en in biefer ^lage be§> ^errn t). ^leift^Df^e^om ha^

erfreulid^e 3^^^^^ ^^^^^ 5lrbeit^bebürfniffe§ im §)erren^ufe.

®ie 35erftimmung; nield^e ft(^ in ber ^leiftfd^en Otebe au^fprid^t,

beleud^tet burd^ ben guruf : ,/^unbefteuer^^, niirb bered^tigt fein,

fomeit ha^ ^errenl^au^ burd^ fein eigene^ ^Serl^alten ben ^in*

brud^ mad^t, ba'\^ e§ Steigung l^at ^u arbeiten. Söenn aber ein

fold^eg ^eftreben tjor^anben ift, fo wirb e^ aud^ otjne S^legie*

rung^tJorlagen ^efriebigung fud^en. ^a§ ^errenl^au^ löat hk

Q^nitiatioe in (S^efe^gebung nnb in ©teEung von Einträgen, mit

ober ol^ne Petition, gerabefogut raie ha^ ^Ibgeorbneten^u^;

mir erinnern nn§> aber !aum, ba^ ein Q'nitiatiipantrag gur ®e*

fe^gebung feinen Urfprung im ^erren^aufe genommen l^ätte.

!J)ie S5erfaffung§beftimmung, nad§ meld^er ginan^gefe^entmürfe

guerft im 5(bgeorbneten^aufe beraten merben muffen, hetin^

träd^tigt ba§> ^errenl^au^ in feiner Söirffam!eit bod§ nur in*

fomeit, al^ eg biefelbe non 9f^egierung^norlagen abl^ängig mad^t.

SBottftänbig frei aber fte^t nad^ ber ^erfaffung bem Ferren*

^ufe bit (Einbringung non ginanggefe^en au§> eigener ^^nitiatioe

ol^ne 9ftegierunggt)orIage, unb menn fold^e Einträge an^ bem

(Sd^oge be§ §)errenl^aufe§ l^eroorgingen unb im §)aufe ner*

l^anbelt mürben, fo ftönbe Ie:^terem !ein oerfaffung^mögigc^

^inbemi^ im SSege, ftd^ über bie ginan^gefe^gebung be^ <Staate^

auf ber (i^runblage eigener Einträge unb eigener Q^nitiatioe an^^

5ufpred^en. ^ie Magen be§ §>erm o. Meift, ber „(Sd^mer^,

ben er nid§t unterbrüdfen fann''', mürben gu bittigen fein, menn

ba^ ^errenl^au^ über^upt munbtot märe, folange i^m bie
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gunge nid^t bnx^ eine 9flegterung§t)orlage gelöft mixxhe. (So aber

glauben mit; ba^ ble (^mpftnblid^fett, ber §exr t). ^leift äöorte

gegeben l^at, fid^ mel^t gegen bte 5ltbett§fd§eu unb 5(pat^ie be§

$auje§ a(^ g^gen bie S^egterung unb beten Vorlage ritzten

!önnte.

Sßir Italien e^ für eine bebenflic^e @rf(i)einung in beut

preußifd^en ©taat^Ieben^ ha^ ha^ l^eutige ^exxen^an^ im SSer*

gleiche mit ber (Srften Kammer, meldte ^reu^en hx^ 1855 be*

fa§, nid§t biejelbe ^ebeutung mel^r für ha^ öffentlid^e 2ehen

l^ai grül^er ftanb bie ©rfte Kammer mitten im öffentlid^en

ßeben unb mn^te ba^ aEgemeine Q^ntereffe an i^ren 35erl^anb*

lungen mit (Erfolg lebenbig gu l^alten. ^ie (Srfte Kammer mar

arbeilfam unb reid^ an Kapazitäten; an biefen fel^It e^ au^

je^t bem ^erren^aufe nid^t, aber bie Steigung gum Slrbeiten

l^at, wie mir fürt^ten, nit^t bie ^D'^ajorität. ®a^ baburd^ bie

^ota be^ §errenl^aufe^ in ber öffentlid^en SD^einung an (^e*

wi^t nerlieren, ift ^u befürd^ten unb menn bie§ einträte, fo

mürbe baxin eine (Sd^äbigung be^ gefamten :preu^ifd^en S5er*

faffung^leben^ liegen unb namentlid^ eine (Sc^mäd^ung ber er«

l^altenben ^rin^ipe in bemfelben. ©er SJlangel an D^iegierung^*

vorlagen ift feine au^reid^enbe 9fled§tfertigung für bie Untätigfeil

be§ ^errenl^aufe^; fomeit bie Steigung, fid^ an ben (Staate*

gefd^äften 5U beteiligen, bei ben 9Jlitgliebern überhaupt norl^anben,

ift auä) ba^ ^e^t unb bie gäl^igfeit be^ ^erren^ufe^, bie ftaat*

lid^en fragen unb guftänbe ^reu^en^ öffentlid^ mit Slutorität

5U ner^anbeln, gmeifello^. ©ie non §errn n. Kleift nertretenc

5lutoritöt be§> ^errenl^aufe^ mirb fid§ burd§ banexnbe (Sd^meig«

famfeit unb ^wrüdtl^altung nid^t aufred^t^alten ober gar förbem

laffen. SSenn S^legierung^oorlagen notmenbig finb, um bem

^errenl^aufe bie Qun^e gu löfen, fo mirb ba^felbe mel^r unb

me^x ^u einer im SSergleid^e mit bem Slbgeorbnetenl^aufe fe!un*

baren Körperfd§aft merben. Qui tacet, consentire vidatur, nnb

menn ba^ consentire nad^^er nid^t erfolgt, fo erregt ba^ nur

ungläubige ^ermunberung unb äJlipiEigung.
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3iix preu^if^en Steuerreform»

(28. 9^00. 1890, ^oxQ.'Mn^Q.)

^ie neue preu^lfd^e (Steuertioxlage raid mit bem bt^l^er in

hex (S^efe^geBung bet SlRonatc^ie Befolgten @runbfa^ Bretten,

ha'^^ ein üBexntäfeige^ Einbringen in hie 35ermögen^Der^ältniffe

ber gu ^efteuexnben gu oetmeiben fei. 2öix mürben bie ^er=

mir!(i(^ung biefer SlBfit^t für nid^t unBebenüid^ ^Iten. ^n*

genommen felBft, bog eine nolle Garantie für bit unBebingte

SSal^rung ber Slmt^uerfd^miegen^eit ber mit ber (Ermittlung

be^ @in!ommen^ Betrauten Bel^örblid^en Organe l^er^uftellen

märe, fo BlieBen bod^ nod^ fomo^l alle S^ad^teile Befte^en, bie

ftd^ au^ bem ©rmittlung^oerfa^ren felBft ergeBen, al§ an^ bie

:pringipiellen @rünbe, meldte gegen bie ^efugni^ be§ (Staate^ ^u

einem aE^u fd^arfen (Einbringen in bie ^ritJatoerpltniffe be^

einzelnen überhaupt fpred^en.

Qu ben menigen, unBeftrittenen ^atfad^en be^ öffentlid^en

SeBen^ gehört in erfter üleil^e bie^ ba^ niemanb gern «Steuern

gal^lt. SBenn für ben ^e\tanb unb bie 5tu^Bilbung ber bire!ten

(Steuern ftet§ angeführt mirb, ba% ba§> ©teuei:^al)len ba^ ^ntereffe

be§ 3^^^^^^^^^^ ^^ ^^(^(^^^ BeleBe, fo l^alten mir ba^ für ein

mel&r biale!tifd^e^ 5lrgument; berjenige Staat mürbe am meiften

fid^ ber 5lnl^änglid§!eit feiner Bürger erfreuen, ber i^nen 5ugleid§

mit noll^ommenftem ^^ni^e be^ ErmerB^leBen^ bie menigften

Steuern aBt)erlangte. ^a^ liegt in ber menfd^lid^en ^flatur, ift

nid^t gu änbern unb mer e^ leugnet, tut ben ^atfad^en (bemalt

an. Leiber ift e^ nid§t möglid^, bie ©efe^geBung l^iemad^ ein^'

5urid^ten. ^ie bireften Steuern ftnb Bei ber gegenmärtigen

preußifd§*beutfd^en ginan^mirtfd^aft nid§t §u entBel^ren; aBer

anbererfeit^ ift e^ im Staat^intereffe für nü^lid§ gu l^alten. Bei

il^rer Anlage fo fd^onenb mie möglid^ gu nerfal^ren. ^er Steuer*

ga^ler ift nid^t apriorifd^ aU 35erBred^er ^u Betrad^ten, gegen

ben man nxit einem an ben 5lpparat ber Strafjufti^ gur (Er*

mittlung ber oBjeftioen SSa^rl^eit gema^nenben ^erfal^ren nor*

gugel^en bag S^led^t l^at. SDie ^rinatangelegen^eiten be^ einzelnen
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^ahen legitimen 5(nfprud§ barauf, feiten^ be§ (Staate^ ref:pe!tiert

5U metben. (^ine ©efe^geBung; hk biefen ^(nfptud^ aEgufd^roff

oerle^t, meldte hk ^Malität ^u weit ixeiht unb i^x l^öd^fte^ giel

barin exhMt^ auf eine ben (Steuerzahlern möglit^ft unangenel^me

unb peinlid^e SBeife möglid^ft niel (Belb au§ i^ren (BMeln für

ben (^taat l^erau^pfdalagen, läuft @efaf)r, namentlid^ bk he^

fi^enben klaffen gegen ben (Staat einzunehmen, fie gu ber (Bx^

mägung gu bringen, ob e§> nic§t richtiger fei, aujßerl^alb be^ fo

fd^onung^Io^ nerfa^renben Staate^ i^ren Söo^nfi^ gu nel^men.

Söenn au^ biefe (^rmägung in ben meiften gäEen ftd^ nid^t in

bte 5^at umfe^en mirb, fo mirft fie an fid^ fd§äblid§, wie nid^t

erft meiter au^gefül^rt 5U merben brautet.

9^ic^t§ liegt un§ ferner, al^ mit fold^em 9f^äfonnement ben

^ebürfniffen entgegentreten 5U moEen, bie bem preu^ifd^en

(Steuerreformentmurfe ^ugrunbe liegen; mir ernennen fie niel*

mel^r aB noEbered^tigt an. Unfere ^eben!en rid^ten ftd^ lebig*

lid^ gegen bie gorm, in ber fie befriebigt merben foEen. Um
(Srl^öftung ber ©innal^men foE e^ bem Staate hei ber Steuer*

reform au^gefprod^enerma^en nid§t ^n tun fein, fonbem nur um
eine gered^tere Verteilung ber Saften. SSir laffen e§> bal^in*

gefteEt fein, ob ben fo^ialpolitifd^en 5!Jlotioen, bie l^ierbei mirffam

finb, nid^t auf ä^nlid^em Söege wie bem früher eingefd^lagenen

ber Steuerbefreiung ber unterften Steuerftufen gu entfpred^en

gemefen märe, ^a^ aber bie übrigen ^rünbe für bie Je^t nor*

gefd^lagene S^teform ber (Sin!ommenfteuer betrifft, fo fd^einen

un^ biefe minber wi^ti^ ^u fein, al^ bie ftaat^politifd^en SD^otioe,

bie zur ^Sornal^me ber D^teform auf einer anberen ^aft^, etwa

auf ber führen mürben, bie (Sin!ommenfteuer al^ eine 5(rt 5(n*

ftanb^bebürfni^ für bie mol^l^abenbere klaffe in irgenb einer

möglid^ft zmedtmä^igen gorm beizubehalten unb bdbei nur einen

Unterfd^ieb z« mad^en z^^ifd^en bemjenigen ®in!ommen, meld^e^

burd^ Slrbeit täglid§ ermorben merben mu^ unb benx mü^elo^

au§ Dflenten, ^ad^tzin^, Söertpapieren unb fo metter non felbft

flie^enben. 5lEe barüber l^inau^ge^enben ^enbenzen fozial*

politifd^er Statur bleiben einer Steuergefe^gebung beffer fern,
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f(^on be^^alb, raeil fie tto§ allen Q^nbioibualifterung^beftreben^

an bie (Stelle alter Ungexed^tigfeiten nur gu leicht neue fe^en.

5(u^erbem, raer fann ratffen, ob nad^ Q^a^ren nod^ bk nöm*

litten fo^ialpolttifd^en 5lnf(^auungen ^errfd^en, raeld^e je^t bei

ber preuf3ifd)en 9fteformgefe^gebung minbe]"ten§ ^^berücffit^tigf'

raerben Jollen? SSer fann femer UJtffen, raelt^e golgen etwaige

Sugeftänbnijfe narf) fid^ 5iel)en, bie je^t in ber preu^ifd^en ®e*

fe^gebung beut fosialpolitifd^en guge unferer ^age gemad^t

njürben? '^n^ auf biefem ^ehiete fann eine ^ege^rlii^feit

gereift werben, beren 9^id§terfüllung fid^ um fo empfinblidl)er 5U

räd^en nermag, Je p^er bk (Srraartungen gefpannt waren.

Qn be^ug auf ba§> (^infd^ä^ung^oerfa^ren ^Iten wir baxan

feft, ba^ ba^ (Sriftent ber einfad^en (Selbftetnfd^ä^ung unter ^e=

ftrafung gu niebriger ®e!laration genügenbe (i^arantie gewälirt

unb 5war fowo^l ^inftd^tlid^ be§ finanziellen (Erfolget ber (Steuer

aU l^inftd^tlid^ feiner Unfd§äblid§!eit im ftaatlid^en ;^ntereffe. ©0
l^äufig, me man neuerbtng^ an^unel^men fd^eint, finb unfere^

©rad^ten^ bie beft^enben (Steuer^al^ler nid§t, bk ben ^taat burd^

falfd^e eingaben betrügen wollen; nur wenige werben ftt^ ber

©efal^r einer ^intergiel^ung unb bem moralifd^en unb finan^ieEen

S^ad^teil einer fold^en au^fe^en wollen. (^^ bebarf bei ber be*

fi^enben klaffe feiner befonberen l^od^notpeinlid^en SPfla^regeln,

um ii)x 5um ^ewu^tfein 5U bringen, ba'iß e^ betrug fei, wenn

man fein @in!ommen 5U niebrig angibt unb ben (Staat baburd^

fd^äbigt. 3Bir finb überzeugt, ba^ bk oon biefen «Steuerzahlern

5U entrid^tenben Beträge nad^ ©infü^rung ber neu oorgefd^lagenen

^.eftimmungen Uin ^el^rergebni^ auf^uweifen l^aben würben,

ba^ äu ben Stadtteilen be^ neuen SSerfal^ren^ einigermaßen im

^er^ältni^ ftänbe. (Snblid^ l^alten wir bafür, ba^ ber ginang*

minifter SfJliquel wäl^renb feiner dtebe pt bem (Steuerentwurf

fein wal^rere^ Sort gefprod^en ^ai, aU ba§, ^reußen fei nid^t

reid^ genug, um auf bie 5lnwenbung be§> (Sa^e^: bie ^affe muß

e§ bringen, in feiner (Steuergefe^gebung nerzid^ten p können.

Ob ber (Entwurf in bem an fid^ biHigen^werten ^eftreben, bie

fd^wad^en (Sd^ultern 5U entlaften, jenem (Sa^c gebü^renb 9fted§*
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nung trägt, lafjen mir bal^ingefteßt fein. ®ie <^a^t liegt ^ier

ai)niiä) raie Bei ben Rollen. Wlan ^at früher oft gefagt, nur bie

Qdf)l ber gööe unb bag fie auf bie notraenbigften SeBen^bebürf*

niffe gelegt feien, fpräc^e gegen fie; nienn man bk ©ad^e anfaffe

mie in (^nglanb, ba§ ^ei^t nur einige menige 5lrti!el, beren ^on*

fumenten e^ ertragen !önnen, mit einem l^ol^en goE belege, fei

ni(^t§ bagegen ein^umenben. ^lud^ l^ierbei mürbe überfe^en, ba^

ba^, ma^ in ©nglanb möglid^ ift, be^^alb unter ben nöKig anber^

gearteten S5er^ä(tniffen Tieutfc^lanb^ ober ^reu^en^ nod^ nid^t

burd^fül^rbar ^u fein brandet unb feinen Qxveä erreid^en mürbe.

(gine ^nftant)^))fli(^t ber 9legieruttg.

(22. ®es. 1890, m.-Mvi^.)

(B^ l^anbelt fid^ hei ben :preu^ifd^en 9Reformentmürfen ^) um
füb^regeln, meldte mid^tige ©runblagen be§ bi^^erigen ftaat*

li^tn Seben^ ber SJlonard^ie neränbern fotten unb oon benen

oitale Q'ntereffen ber Söä^Ier bire^t berührt merben. ®ie be*

treffenben Vorlagen maren aber, al§ ba^ 5lbgeorbneten^au§

gemäl^It mürbe, meber in i^xen (^runbgügen nod§ in i^ren

^in^ell^eiten befannt, fo ba^ an^ ben Söal^len nid^t gu ernennen

mar, wie ba^ Sanb über bie geplanten Sfleformett bai^te^ unb

ba^ hei Slu^ma^l ber ^bgeorbneten auf bie befonbere 5lufgabe,

bie il^nen gefteEt merben mürbe, in genügenber SBeife Sftüd^ftd^t

nid^t genommen merben fonnte. Unter biefen Umftänben mürbe

e^ — ^ier, wie in jebem anberen äl^nlid^en fjatte — al^

eine Slnftanb^pflid^t ber S^^egierung an^ufel^en fein, nad^ ber

erften Sefung ber Vorlagen, alfo nad^bem ba^ ^anb au^reid^enb

über biefe felbft unb über bie attgemeine (Stellung ber 5lb*

georbneten unb ber Parteien b%u unterrid^tet ift, ^ur 5luf«

löfung 5u fd^reiten, um auf biefe äöeife ein möglid^ft unmittel«

bareg unb guoerläfftge^ 35otum be§> 8anbe§ über bie geplanten

S^leuerungen gu ejctra^ieren. Söenn e^ ber 9flegierung baxnm

*) ©teuerteform unb Scmbgemcrnbcorbnung.
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5U tun ift, mit mUex ©Id^er^eit ha§ Urteil be^ Sanbc^ über

bie S^efotmen gu eTfat)Ten, bcDor barüber befinitit) entf(Rieben

rairb, fo läjgt fid^ !aum einfetjen, wk fie bieg o^ne 5(uflöfung

unb S^euma^l erreid^en miU. (S^ ift burdjau^ eiwa§> anbetet,

ob ein gTö^exer ober kleinerer ^ro5entfa^ ber SO^itglieber eine^

bereite geraä^lten ^au\e^ na^ ^efanntraerben neuer mit^tiger

SSorlagen, über bie man bei ber SBal^I nod^ nid^t^ raupte, fit^

in SSäl^Ieroerfammlungen über biefe Vorlagen unb feine (Stellung

b%u öu^ert, ober ob bie SSal^l be^ $aufe§ mit befonberer

9ftü(fftd§t auf bie betreffenben Vorlagen erfolgt, (^rfd^eint unter

btefem (^efid^t^punfte eine 5luflöfung be^ Slbgeorbneten^aufe^

fac^lid^ geboten, fo glauben mir nad^ ber politifd^en «Seite l^in,

ba^ bie ^onferoatioen nid^t einem mit 5lnbro^ung ber 5(uf*

löfung auf fie ausgeübten ^xnä nacl)geben bürfen, ol^ne ftd^

bem 35ormurf auSgufe^en, bie i^nen ^ur Söal^rung anvertrauten

mid^tigen Q^ntereffen beS 2anbe^ au§> gurd^t, SJlanbate ein^u*

bü^en, preisgegeben p ^aben. T)ie 9D^öglid^!eit, [eine Söal^l*

nieberlage 5U erleiben, fann nur eine !ur5ftd^tige ^arteipolitif

baoon abgalten, 5U tun, maS fie für red§t unb nü^lid^ l^ält.

^rätubium jur SteÜungnaf)me beö S^ürften gegen ben

Äanbetöt>ertrag mit Öfterrei^-ilngarn*

(28. 2)eä. 1890, äflorg-^llugg.)

(^iner S5erquid^ung ber ^oliti! mit mirtfd^aftlid^en gragen

ift gürft ^iSmardf ftetS abgeneigt gemefen; mir braud^en tu

biefer ^egiel^ung nur an bie dieben beS frül^eren ^an^lerS 5U

erinnern, in benen ba^ politifd^e unb mirtfd^aftlid^e ^erl^ältniS

5U 9flu^lanb gur (Sprad^e tan^ unb gezeigt mürbe, mie ein Qn^

fammenge^en in ber äußeren ^oliti! fic§ nxit einem ©egenfa^e,

ja felbft einem ^iege in mirtfd^aftlid^en fingen fel^r raol^l

oertrage. 3öaS fpegiett ba§> 35erpltniS gmifd^en ^eutfd^lanb

unb Öfterreid^ betrifft, fo fte^t feft, ba^ ba§ je^ige ^ünbntS

von ben (Br^nxpat^ien aßer ©d^id^ten ber beiberfeitigen ^eoölfe*

rungen getragen ift. T)ieS mürbe nid^t in bemfelben Tla^e ber

^ofmann, g^ürft »igmovtf 1890 Öt8 1898.
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gatt fein; raenn gu ber ^Eian^ eine g^^union ober eine fonftige

©inrid^tung träte, meldte bie 35erf(^iebenl^eit ber njirtfd^aftlid^en

Q^ntereffen Beiber Golfer ignorierte. ^üBen wie brüben niürbe

e§ eine SD^enge 2ente geben, bk ft(^ baburd^ gefd^äbigt füllten.

@o gunt ^eifpiel raürbe ftd^ bie gefamte beutfd^e Sanbrairtfd^aft

burd^ fold^e ^oKpoIitifd^e SUbmad^ungen mit Öfterreic^, non benen

in ben blättern biz O^lebe i\t^ beeinträd^tigt füllen, ba^ ^ünbni^

mit >Öfterreid^ mürbe für fte an Popularität nerlieren. ^urd^

geffelung i^rer mirtfd^aftUc^en grei^eit gegeneinanber merben

poUtifd^ befreunbete Stationen au^einanbergebrad^t.

®te potitifd^e 93etätigung be^ "Jürften ^i^mard
(28. ^es. 1890, mox^.Mn^Q.)

^ie „S^ational^geitung''^ fagt, eine etmaige ^eilnal^me be§

gürften ^i^mard^ an ben laufenben politifd^en 5lngelegenl^eiten

mürbe oon unau^bleiblid^er — betrüblicher — 9ftüd^mirfung auf

feine «SteEung in ber (^efd^id^te fein. SSir muffen biefe ©loffe

aB einfältig nnb al§> eine mürbige gortfe^ung ber au^ bem

legten (Sommer befannten ^etl^obe, bem dürften ben Wlnnb

5U oerbieten, be^eid^nen. SSenn über]§aupt oon einer (S^efäl^rbung

ber (Stellung bie füebe märe, bie ??ürft ^i^mard^ in ber ^efd^id^te

einnimmt unb bie fo gar madflig nid§t fein mirb, fo mürbe fte

mol)l el^er in @efa^r fommen, menn ber frül^ere ^an^ler bie

5(nfic^ten, bie er Q'^^^r^el^nte l^inburd^ öffentlid^ oertreten l^at,

nunmel^r ftillfd^meigenb aufgeben unb menn er — mie (^ugen

9flid^ter, immer gefd^mad^ooE, ftd^ au^brüd^t — ,,ben (Sprung über

ben Stod^' mitmad^en mürbe, mie niele feiner frül^eren greunbc.

grfunbene 9^eaftit)ierung^abfi^tett*

(31. 5)65. 1890, mMu&Q.)

T)ie ,/9^ational:=3^^^""9'^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^efürd^tung l^eimge*

fud^t, ba^ gürft ^i^mard^ ^u^ftd^t l^abe ober beabfid^tige, mieber

an^ 9fiuber ^u fommen. ^ir möd^ten fte barauf aufmerffam
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mad^en, ba^ bet gürft in biedern gatte ma^rfd^einltd^ ben üb*

li^en 2ßeg gelten mürbe, fid^ ben leitenben ^erfonen fteunblid^

5U naivem, um mx aUen fingen mlebex gü^lung mit ll^nen

5U gemmnen. ©^ mürbe bie^, menn ber gürft üBer^aitpt 5e«

abfid^tigte, in ben (Staat^bienft ^urüd^^utreten, für einen fo ge*

mtegten Diplomaten, wie er ift, ein giemlid^ fidlerer 3öeg fein.

Söir i^aben aber bi^l^er nid§t gel^ört unb aud^ bie „9^ationa(:=3^i*

tung'''^ ^^eint nid^t ^u glauben, ba'^ ber frühere S^eid^^fangler auf

biefe Sßeife feine C^lüdtfel^r in^ ^mt anftrebe. Söir möd^ten bie

,/9^ational=3eitung'^ au^ hiüen, wenn fie glaubt, ba^ ber

gürft überhaupt in^ '^mi ^uxM moEe, bie ??rage 5U beant=*

morten, meldte ©rünbe fie l^at, um beim gürften ^i^mard^ bie

S^leigung gur fftüdtef^x auf feinen ^often norau^pfe^en? !^iefe

Steigung fönnte boä) nur nxit bem ^amletfd^en SSort: „I lack

adyancement," vxii bevx ^ebürfni^ nad^ Olang, (Bianb unb

(Sinflu^ begrünbet merben. SSir vermögen aber taum gu

glauben, ba^ unfere ^oEegin ftd§ t)on bem SD^lanne, ben fie

mit gan^ (Europa nier^ig Q^al^re lang an ber Arbeit gefeiten

l^at, eine fo unmürbige ^orfteEung mad§t. ^an l^at freilid^

bem el^emaligen S^eid^^fan^ler ba^ ^ort in ben SJJlunb gelegt:

„Le roi me reverra," aber mit ebenfo großem Unred^t wie etwa

bie Sf^eben^art oon bem ^(n^bie^'äöanb^brüd^en ber S^ational*

liberalen ober äl^nlid^e oom gürften ^i^mard^ nie getane 5(ug*

fprüd^e. gürft ^i^maxd ^at — beffen barf man fidler fein —
am allermenigften in ben^i 9Jloment, aU ex Berlin oerlieg, ben

^ebanfen gel^abt, mit (Seiner 5!)laieftät bem ^aifer mieber in

amtlid^e ^e^ie^ungen gu treten; er l^at biefen ©ebanfen au^ im

fpäteren Verlaufe ber Dinge nie gel^abt. Die gegenteiligen

Behauptungen berufen auf gan^ miEfürlid^er (Srfinbung.

(31. ®C5. 1890, m.'Mn^Q.)

Die „9^ational==3eitung'^ fagt mit ber SD^liene be^ befriebigten

Se^rerg, il^r frül^erer ^abel betreffenb bie Q'nteroiem^ in grieb*
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ri(^^rul^ l^ötte Beim gür[ten ^i§>maxä gefrut^tet. Sßtx glauben

nid)t 5U irren, menn mir annel^men, ba^ ba^ ^uf^ören bet

g=ntert)iem^ meniger ein (^ffeft ber Bele^renben (^inmirfung ber

,,9^ationa(*3^^^"^0'^ ^^^ ^^^ ^^^ geograpl^ifd^e^ (SrgeBni^ ber

ÜBerjieblung be^ gürften non griebrid^^rul^ nad^ ^ar^in.' ^ie

,/9^ationa(==3eitung^^ fc^eint an^unel^men, ba^ ftd^ gürft ^i^martf

im grü^fommer bk\t§> Q^a^re^ bie Qntert)iemer nad^ griebrid§§*

rul^ BefteEt unb nad^^er gefunben l^at, ba§ bieg feine Unbequem*

lit^feiten l^aBe. äßir !önnen bem blatte nerftd^ern, balß ber

gürft 5U feinem Qntertitem bie Q^nitiatine ergriffen l^at, fonbern

nur Be^üglid^ berer, bk ein Qnteroiem nad^fuc^ten, ermogen

l^at, oB er ben ^efud^ annel^men fottte ober nid^t unb ba^ er

in ber Olegel feinen (^runb gefeiten l^ot, il^n aB^uIel^nen, ba

er ba^ ^ebürfni^ unb ba^ ^eä^t l^at, feine politifd^en 5ln*

fid^ten öffentUd^ au^^ufpred^en. ©ine änberung l^ierin ift nur

baburd^ eingetreten, balß ^ar^in weit entlegener ift aU grieb*

rid^grul^ unb !ein ^erid^terftatter ben Söunfd^ geäußert f)at^ in

^argin empfangen ^u merben. D^ne exmn fold^en Söunfd^

mürbe aBer an^ frül^er in griebrid^^rul^ !ein Qnterniemer

empfangen morben fein. OB nad^ ber diMU^x be§ gürften

bal^in bie ,/9^ational*3^ttung'''' nid§t erleBt, ba^ ber gürft in feine

alten (Sünben §urüd^fällt, moEen mir ni^t prqubi^ieren.

308



189L

Le roi me reverra.

(9. ^an. 1891, anorg.-Slu^ö-)

T)ie ,/greiftnntge gettung''' bringt txo^ unferer neultd^en

9fli(^ttgftettung über ha^ angeblid^e „Le roi me reverra" fol*

genbe itieitere ^emer!ung:

f„5)tefc ^ufeerung fiel an ber ^tü^ftürf^tafel im ^alaiS Sfiabätioia

am 21. 3Jlärs in ©egenmart mehrerer ^erfonen, meldte fid^ beeilten, bte»

felöe flabtöefannt ju mad^en. Qm gaOe eineg ©tcafprojeffe^ mürbe e§

nid^t fd^miertg fein, burd^ eiblid^e SSerne^mung biefer ^erfonen bie SBa^r^

]§eit biefer ^ufeerung feftsufteHen/'

3Sir finb bemgegenüber in hex Sage, bie in ber ,,gteifin=

nigen Q^i^ung''' repxobugiexte 9lad§ric§t raiebexl^olt für (^rfinbung

ju erüären. «SoEten ,/^erfonen fic^ beeilt l^aben, fie weiter

befannt gu matten/' fo finb biefe ^erfonen eben 5ur SSer*

breitung einer Unmal^rtieit be^ilflid^ geraefen. ®ie beregte

äufeerung ift meber im ^alai^ fRab^imill am 21. ^O^är^, nod^

fonft irgenbmo gefallen.

^ngebti^eö Angebot eines SEJJtmfterpoftenS in

gjJedtenburg-S^tPerin.

(17. ^an. 1891, SRorg.^^uSg.)

^n ben flattern finbet fit^ bie mal^rl^eit^mibrige 90'lelbung,

ba§ ber ©ro^er^og non SJlecflenburg^fSd^merin bem dürften

Sigmare! hie (Stelle eine§ ^inifterpräfibenten angeboten ^abe.

^ie 9^ad§rid§t mag an folgenbe 5i:atfac§en an!riftattifiert fein:

^er ©roper^og, gu meld^em gürft ^i^marde im Qa^re 1870

(aU erfterer nod^ ©rbgro^er^og mar) unh au^ frül^er in niel*

fad^en ^e^ieliungen ftanb unb beffen ©nabe er ftet^ geno§,
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l^atte im vorigen ^di)xe h^m gürften a(§ Söeil^nai^t^gefc^enf

fein ^orträt in Öl üBerfanbt, raofür güxft ^i^maxd in einem

(Sd^reiben gebanft ^at ^er Überbringer mar ein medlen*

Burgifc^er ^abinett^furier in Uniform, ber non inkompetenten

^erid^terftattern für einen pl^eren SJliütär ober l^ö!^eren poli*

tift^en Beamten angefel^en morben fein mag. ©^ bemeift biefer

Vorgang, ba^ bie (S^emä^r^männer gemiffer Blätter gu ben beuten

gepren, bie, menn fte ben reid^Betre^ten unb feber^^utgefd^müdtten

Sortier ober Qäger eine^ TOnifter^ ober ©eneraB au^ beffen

^alai^ treten feigen, fofort glauben, ba§ e^ le^terer felbft fei.

g^ürft 53i^martf unb bie S^rattjofen.

(18. ^an. 1891, moxQMuH.)

Qn einem „Les projets de Bismarck" überfd^riebenen ^Irtifel

ber ^arifer „^atrie-^^ oom 15. Q'anuar lefen mir:

„@tne S3erliner ^Jcpefd^e tnelbet unS, bafe ©encral v. Se^äcgnSÜ,

obnjop er ju ben intimeren Greifen ^aifer 3Stl§eIm§ II. jöi^lt, neulid^

ein ötofeeS S)iner ju @^ren be§ g^ürften a3i§mot(I ö^öcben "^at 3250^*

retib ber S^ad^tifd^gcfpröd^c l§ot f^ütft SSiSmarrf über feine Sflcifeplöne

öefpro(^en unb babei öeöufecxt, er moUe eine Slrt 9fiefapttuIation§reife

über einige niidötiöe JJapitel feinet SebenS unternehmen; er merbe nad^

^ranlreid§ ge^en, SBerfaiHe^, ^ari§ mieberfe^en, unb er gloube ben

franäöfifd^en ^aüonal^axatttx genügenb ju fennen, um fidler gu fein,

ba^ er als geftürgter SJlintfter nid^t fd^eel angefcl^cn, fonbern in Jftul^e

gelaffen metben mürbe, ^err v. 93iömard£ mu^ einen fd^led^ten 93egriff

t)on bem franjöfifd^en 9?atlonaId^arafter i^aben, um eine fold^e (Spradöe

äu führen; er i^at ftd^ ol^nc 3n'eifel ouf ben bemcglid^en @eift unfercr

9fJaffe oerlaffen, bie im ©runbe gut^crjig ift unb gern Seleibigungen

tJergifet. Slber f^ürft SSiSmartf überfielet, ba^ ber Patriotismus bit*

Jenige ©mpftnbung ift, bie in ^ranfreid^ am ftärfften tjorl^errfd^t, unb

biefer Patriotismus mirb t^m niemals, niemals feine nu^lofen @rau*

famfciten unb bie äa^IIofcn Demütigungen oersci^en, meldte er unferem

armen, teuren SSaterlanbe auferlegt ^at, baS nod^ an ber tiefen SOSunbe

leibet, bi^ i§m ^reufeen gefd^Iagen l^at, ber ©rbfeinb, gegen ben aller

^afe unferer ^erjen fid^ oereinigt.

^n feinem 3;ntercffe unb unferetmegen, bi^ mix aücn <Sd§micrtg<

leiten mit S)eutfd|lattb auS bcm SBege ge^eu mbd^ten, treten mir auf«
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(eBfjaftefte bafür ein, ba^ ^err v. öiSmartfS Sflefapitulatton^Tclfc auf

unferem ©eöiete unterbleibt; er würbe oon ber öftlid^en ©ren^e bis nad^

Xourö immer auf bie traurigen (Spuren feiner blutigen ^aten ftofeen.

&lauU ^err u. SiSmard, mir ptten nergeffen, ba^ ber ^rieg non 1870

feinem böfen ©eifte, feiner ^oppelsüngigfeit unb feiner 9^iebertrö(^tig!eit

ju oerbanfen ift? ©laubt er, ba^ unfere Seoülferung fic^ bamit be*

gnügen mürbe, ben unoerfö^nlid^en Wlann, ber fie auf8 unmenfd^lic^fte

gepeinigt unb mit ^üfecn getreten ^ai, mit laltem 33li(f ju meffen?

©laubt er, bafe bie Demütigung, meldte er ben armen, unerfahrenen

S)iplomaten ^uleö ^aure ^at erleiben laffen, ba^ ba^ Übermaß non

©arfaömuS, mit bzm er i^n fiJrmlid^ erbrürft l^at, nid^t in unfer aller

©eböd^tniö unb ^erj lebenbig ift? ©r, ber finftere ^eutone, ^at ber

krönen gelad^t, meldte biefer unglüdElid^e ©efoppte in einer (Situation

oergofe, in ber er ben Äopf nid^t oben ju bel^alten oermod^te. 21^, ba^

mar nid^t jum 2a^tn, benn bie tränen 3^ule§ g^anreg maren bie

tränen eineS aufrid^tigen Patrioten, melc^er über ha^ Unglücf feinet

befiegten SBaterlanbeS unb über biz ©emalttat eine§ graufamen ^einbeS

meinte. SSie l^at ^err v. a5i§mardC glauben fönnen, ba^ mir ol^nc @r«

bitterung, ol^ne geredeten 3^^« o« f^ttte entfe^lid^e ©raufamfeit gurücf»

jubenfen nermöd^ten, mit meld^er er non bem ^lateau non S^atiHon

]§erab aSomben auf ^ariS fd^leubern liefe hi^ in bie ^anfenpufer

l^inein, mo unfere ru^mbebedEten SSermunbeten lagen, bie mit ftoifd^em

Tinte ben ^ob ermarteten. Unb bann bie ßriegSentfd^äbigung non

fünf äRiHiarben unb ba^ ©eme^el, ba^ man un§ begei^en liefe oor ber

Unteräeid^nung beS griebenöoertragg, fomie bie ga^lofen (Sd^mierig»

leiten in ben Unteri^anblungen mit ben Ferren ^ouger Ouertier unb

X]§ier§. ©nblid^, al0 mir nod^ unter ber Saft unfere^ UnglüdCS ju fcufäcn

]§attcn, aU unfere krümmer nod^ raud^ten, unfere f^elber nod^ mit bem

a3lutc unferer ^inber getränft, al^ bie Seid^en unferer ©olbaten nod^

nid^t oermeft maren, mollte ^err o. SSiSmardC ben ^rieg mieber an*

fangen, ben er mit berfelben Unoerfö^nlid^Jeit ol^ne ba^ SJa^mifd^en*

treten D^ufelanbS gefüi^rt l^aben mürbe. ^ fanb aber ein mäd^tigeS

^inberniS, ba^ er nid^t überminben fonnte. i^ebod^ ein paar Q^a^rc

barauf fe^te er bie ©d^näbele»2lffäre in (Sgene, um äu geigen, ba^ mir

unoerbefferlid^c Singreifer mären. 9?ein, ^err n. a3i§mardC, lommen @ie

nid^t nad^ ^ranfreid^. kommen (Sie nid^t nad^ biefem ^ari§, ba^ immer

fo leidet in ^euer gerät, menn man feinen Patriotismus nerle^t. ©el^cn

(Sie nid^t nad^ SSerfataeS, mo @ie jule^t bie @]^re l§atten, unS bie tiefftc

Demütigung sujufügen burd| bie ÄriJnung ;3^1§reS alten ÄaiferS in bem

^alaft unferer Könige. 9lein, l^alten (Sie ftd^ fern non unferem Sanbc,

beffen Soben unter Qf^ren dritten vox 3orn erbeben mürbe unb mo
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©ic nur feinbfeltgc ©eftc^ter, gebaute Raufte unb uiunbc ^er§en an*

treffen mürben. 2)ag ritterlid^e unb eble ^ronlreid^ metfe feinen g^einben

ju tJergei^en, ober nid^t uneblen unb graufamen ^einben, bie gegen un§

ttjie hie ölten borborifd^en ©ermonen ^rieg geführt ^oben/'

Sßir teilen biefe 5lu§Iaf|ungen ber ^^^attie''^ ^unäd^ft 5U 9lu^

unb frommen beret mit, bk an hie fd^on ooE^ogene ober in

Vorbereitung begriffene Verfö^nung|f?ranfrei(^§ [glauben unb

biefe Slnnal^me i^rer politifd^en (Spekulation gugrunbe legen,

äöa^ hit ,,^atrie'''^, ein ^latt, ba^ feine^nieg^ gu ben rabüalften

Organen ber ^atrtotenliga unb be§> 9fleoand^egeban!en^ gel^ört^

fagt, entfpringt genau benfelben ^efü^len, jbie ber neulit^e Vrief

Qule§> 35erne§ an ben ©an^iger Verfö^nung^natoen gunt 5(u^«

bxnä hxa^te unb raeld^e biejenigen oon gan^ gran!reid§ finb.

Qu graeiter Stute ^aben mix bie 5lbftd§t|, bie ,,^atrie''' 5U

Beruhigen unb t^r bie patriotifd^en Veflemmungen 5U nel^men,

bie i^x ber ©ebanfe bereitet, ba^ SM^ ^i^maxd ben geheiligten

fran^öftfd^en Voben betreten !önne. (Sooiel mir miffen, f)at ber

gürft feinegmeg^ Steigung, nad^ granfretd^ gu reifen unb ^at

bie^ auiS) nid^t geäußert. (Sr l^at lebiglid^ fein ^ebauern barüber

au^gefprod^en, ba'f^ er, obitiol^l ^rioatmann, nod^ ntd§t bie ooEe

greil^ett ber perfönlid^en ^emegung miebergemonnen f)dbe^ ba^

e§> t^m burd^ feine Vergangenheit unmöglid§ gemad^t fei, nad^

Veiteben ^u reifen unb ftd^ o^ne 5luffe^en gu bemegen. ^te§

märe nid^t einmal in ^Deutfc^lanb möglid§, {a ntd^t in bem be*

nad^barten Hamburg, mo fein Eintreffen immer Sluflauf errege.

<^ein Qbeal märe, mte jeber anbere in biefer großen unb

fd^önen '^iabi nerfe^ren gu fönnen, ol^ne baß fid§ jemanb nad^

il^m umfel^e. X)teg gelte aud^ oon Verltn. Slber bt^ nad^

granteid^ 5U reifen, fold^e SSünfd^e liegen nid^t in bem (^^rgei^

be^ gürften. Vet aller guten SD^einung, bie ex non ber $öf=

lid^feit ber g^an^ofen ^t, ^ält e§> ber gürft bod§ für angemeffen,

bie i^m ^ugefc^rtebenen ^ed^fel auf il^r ^onto ntd^t gu gtel^en.

(Sr mürbe e^ al^ aufbringltd^ erad^ten, bie gran^ofen 5U gmingen,

gmifd^en t^ren natürltd^en ^efü^len gegen t^n unb ber natto*

nalen $öfltd§!eit eine ^al^l ^u treffen.
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QBirtf^aftitele 53etaftung be^ ^ünbniffe^ mit

Öfterrei^--Xtngarn.

(27. ^an. 1891, nb.-Mu^Q.)

(B^ ift nld^t leidet geniefen, hen ^xeihnnh guftanbe ^u Bringen,

aber felbft ßet ber ^er[tänbigung gmifd^en ^eutfd^Ianb unb

)Öfterrei(^ niaren er^eblid^e (Sc^mierigfeiten ^u Beraältigen. ©^

Ift erfreulid^, mie fid^ tro^bem im Saufe ber Q^a^re bte ^e*

^iel^ungen Beiber (Btaakn !onfoIibiert l^aBen. (Sin raefentlic^er

Slnteil an biefer ^onfolibation fällt ber (Snt^altfam!eit 5U, mit

ber man ftd§ gehütet l^at, ha§> politifc^e ^ünbni^ mit mirtfc^aft:=

(td^en gragen gu Belaften. ^erfud^e bagu finb aEerbing^ in

ben erften ^al^ren unter bem ^rud^ ber ungarifd^en unb

galigifd^en 5lgrarier nerfd^iebentltd^ gemad^t morben, in ber legten

Qtii aber unterBlieBen unb infolgebeffen gelang e^, bie Beiber^*

feitige (Stimmung, auf melc^er ha^ politifd^e (Sinnemel^men Be=

rul^t, von mirtfd§aftlid§er ^rüBung fernzuhalten. Söenn man
tjon öfterreid^ifrfjer (^tiie ber ^erfud^ung nid§t miberfte^en fonnte,

Bei ben jüngften Begegnungen ber ma^geBenben ^erfönlid^feiten

bem Verlangen nad^ mirtfd^aftlid^en 35orteilen an§> bem Bünbni^

erneuten Slu^brud^ 5U geben, fo l^at man fid^ baBei nietteid^t

nid^t flargemad^t, ha^ bie baburd^ mit (Sd^äbigung Bebro^ten

(SrmerB^daffen in T)eutfd^lanb in biedern ^orge^en ben Berfud§

5U einer au^märtigen ©inmifd^ung in unfere innere mirtfd^aft*

lid^e (S^efe^geBung erBli(fen fönnten. Unfere^ (Srad^ten^ ift ba^

Bünbni^ mit Öfterreid^ 5U merttioll, al^ ba^ t§> mit (S^elbfragen

oerquidft merben bürfte. SDag beutfd^^öfterreid^ifd^e Bünbni^ ift

an^ o^ne mirtfd§aftlid§e 3"^«^^^^ fö^ ^^i^ß ^^i^^ ^^^^ nur ge*

nügenb, fonbern non fo l^ol^er ^id^tig!eit, bo!)^ mix bit %t\ci^x

einer Beeinträd^tigung be^felBen, mie fte Bei jeber bireften ober

inbireften ©inmifd^ung bt§> einen ^ontral^enten in bit mirtfd^aft*

lid^e ©efe^geBung be^ anbern brol^t, tiermieben 5U feigen bringenb

münfd^en muffen.
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©irefte 93erftänbigung Öfterrei^--£lngarng mit

(28. ^an. 1891, mox^.'Mu^Q.)

Sötener ^erlc^ten fed§^ ^age im SBmterpalai^ ^u (St. ^eter^»

Burg (3a\t beg ^aifer^ t)on S^lu^lanb fein unb ein eigenen«

bige^ @d§reiBen be^ ^aiferg S^cin^ 9ofe:p^ an ben 3^^^^^ «^i^*

nel^men. ^ex ^efud^ beraeift {ebenfaE^ ha^ eine, ba^ ftd^

Öfterreid^ bk ^ög(td§!ett ftd^exn ratE, mit 9ftu^Ianb in greunb^

fc^aft 5U leBen unb ba'f^ t§> fid^ ber leitenben (SteEung int ^rei*

Bunbe um fo fidlerer fü^It, {e befteunbetet e§ mit Oiu^Ianb ift.

Q^n biefem (Sinne bürfte an^ bxt Untexftü^ung ber rufftfd^en

^efd^merbe in (Sofia megen ber bortigen S^il^iliften burd^ ben

biplomatifd^en SSertreter Öfterreid^^ gu beuten fein, ^er SBert

ber ruffifd^en greunbfd^aft für ^eutfd^lanb ift unter anberem

unter bem ®eftd§t^pun!te ^u mürbigen, ha^ T)eutfc^lanb feiner

Bi^l^erigen (SteEung im !I)reiBunbe nur fo lange fidler ift, al^

man in Öfterreid^ auf (^runb ber bortigen ^enntni^ ber ^e*

giel^ungen ^mifd^en Berlin unb (St. ^eter^burg mei^, ha^ !^eutfd^»

ianb {ebergeit in ber Sage ift, fid^ mit Sf^uglanb ^u nerftänbigen.

^on htm 5tugenblid^e an, mo man In SSien bie ÜBer5eugung er*

langt, ha^ bie ^rüd^e ^mifd^en SDeutfd^Ianb vmh D^tu^Ianb ab*

gebrod^en fei, mirb Öfterreid§ htm ^eutfd^en SRtx^t gegenüber eine

anbere Haltung einnel^men unh ^tVLi\^\(mh (^efa^r laufen, in

gemiffem (Sinne abl^ängig non Üfterreid§ 5U merben. ® liegt

un^ fem, gu bel^axtpten, ha^ le^tere^ Je^t gefd^el^en fei; aber mer hxt

(Srfd^einungen ber 'Qtxi in i^rem gufammen^ng rid^tig gu erfaffen

in ber Sage ift, !ann ftd^ gemiffer ^eforgniffe nid^t entfd^Iagen.

3ur Sfled^tfertigung berfelben genügt, ha^ Öfterreid^ mirtfd^aftlid^e

Opfer non ^eutfd^lanb verlangt xxnh au^erbem erfid^tlij^ eine

^erbefferung feinet ^erl^ältniffe^ ^u ^iu^lanb anftrebt. Unfere

frül^ere Spflal^nung, betreffenb hit Söal^rung guter ^egiel^ungen gu

9ftu§Ianb, erl^ätt burd^ ba^Je^igeruffenfreunblid^e^eftreben Öfter*

retd^^ eine ^efraftung, ^u ber e^ nid^t l^ätte ^u fommen braud^en.
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^ürft ^xßmaxä unb ber beutf(^--ettglif(^e 93ertrag»

(8. gebr. 1891, ^oxq.-Mu^q.)

genbe Bemerfen^mette Beurteilung elne^ ^elleg ber (Eapxivu

fd^en 9flebe:

,/^err t). ©aprlot teilte gcftern — wol^l burc^ Eingriffe baju Dctan*

lafet, ttjeld^e unter 35erufuttg auf bie SBi^motrffc^e ^olonialpolttif gegen

bie 5er ledigen Siegierung gerid^tet morben — eine JHanbbemerfung be0

dürften ^i^maxd auö ber 3eit fetner Slmt^fül^rung tnit, meldte lautete:

,(£nglanb ift für un8 wld^tiger wie (Sanfiöor unb ganj Oftafrifa.' Sinfj^

rief man baju: ,®el§r rtd^ttgl' ^m nertraultd^en SBerJel^r gmifd^en beut

ßeiter ber ^olitif unb feinen 33eamten ^at eine ^^ufeerung, wie bie

gitterte, offenbar eine mefentltdl anbere 33ebeutung, alS wenn fte öffent*

Itd§ oorgetragen wirb. SBertraulid^ gemad^t, lann ii^re ganje Tragweite

auf bie Sluttieifung ]§eraußfommen, Bei ben SSerl^anblungen mit @ng*

lanb, mie e§ in ber Orbnung mar, grofeen SSert auf bie ©id^erung guter

SSejie^ungen ju biefem Sanbe ^u legen. C)ffentltd^ al§ 0lid^tfc^nur ber

beutfd^en ^olonial^jolitif proklamiert, fann ber @a^ bagegen aU — felbft«

tjerftönblid^ unBeabfid^tigte — Ermunterung su \ebem englifd^en über*

griff in 3lfri!a mtrfen. ^errn n. (Eapx'wi ^at 55)erartige§ natürlich fem*

gelegen; anber^ oerplt eS fid^ bei bem ,(Se]^r rid^tig' oon ^olitifern, in

bereu S'lamen tagS äUöor al§> folontalpolttifd^eS Programm nerlünbet

morben: ,<Bo menig ^frifa mie möglid^.' @§ tft ntd^t erfpriefelid^, fold^en

^olonialpolitüern ©elegen^ett §ur 3«ftit«tttung ju geben/'

(S^ !ann fel^r mol^l !ritifd§e (Situationen geben, in meldten

ber <Sa^, ©nglanb fei für un§ mid^tiger aU gang Oftafrüa,

eine größere Tragweite in 5lnfprud^ nel^men fann, aB hk einer

Sfianbbemerhing, welche ben Qwed l^at, übertriebenen ober oor*

eiligen Beftrebungen (Sd^ranfen px giel^en. (^^ fann aud§ nm^

gefeiert Sagen geben, in meldten ©nglanb ein ö^nlid^e^ Be*

bürfni^ empfinben !önnte, bie greunbfd^aft ^eutfd^lanb^ burd^

foloniale gugeftänbntffe gu befeftigen. 5lber e^ ift notorifd^,

balß fold^e fritifd^e SiJlomente, fold^e (Situationen, in meldten

©eutfd^Ianb etma graifd^en bem Brud^e mit ©nglanb ober btvx

SSergid^t auf Kolonien l^ätte raäl^len muffen, 1890 ni(S)t oor*

lagen. Unfere Begleitungen gu ©nglanb raaren an^ o^m Ber«

315



^i(i)t auf (SanftBar nnb Söttu jo, xvk fte längere ßeit l^inburd^

l^ätten bleiben !önnen. 9^id)t^ brängte berart gum Stbfd^Iuffe,

unb mix raiffen Don unferen Hamburger SD^itBürgexn, raeld^e

mit (Sanftbar in regem ^er!e^r ftel^en, ba^ bk boxt mo^nenben

^nglänber von ber erften S^ad^ric^t von bem beutfd^en ^er^ic^t

überrafd^t maren unb fte für erfunben l^ielten.

^tnn nerfd^iebene Blätter an§ ben [gitterten 9^anbbemer*

!ungen be^ gürften ^i^martf unb au§> bem (^exoi^t^ meld^e^

er vox meiterem ^orfd^reiten auf (Sid^erung be§ (Zinnernel^men^

mit (Snglanb legte, ben ®c^lu^ glauben giel^en ^u Bnnen, ba^

hex frühere Rangier fid^ bereite mit ber 5lbfid§t getragen f^abe^

bk ©pl^äre unferer SSir!ung in 5lfrifa fo meit ein^ufd^ränfen,

wie e^ ^enie ber galt ift, fo ift biefer (Sd^Iu^ boi^ fel^r ge*

magt unb an^ nid§t gered)tfertigt burd§ ben Umftanb, ba^ bie

fflebe be§ l^eutigen ^an^ler^ biefe 9}leinung äuläffig erfd^einen

(ä^t, ol^ne fte au^pfpred^en. ^ir ^Iten bal^er bie äu^erung

be§ ,/$amburgifd§en ^orrefponbenten''^, ,/ber dlei^^tan^lex ^abe

bie ^el^au:ptung, |gürft ^i^mard^ l^ätte ben Vertrag nid^t ge*

fd^Ioffen, in fd^tagenber Sßeife miberlegt/' nad^ bem bi^^er ber

>Öffentlid§!eit norliegenben SJlaterial für unermiefen.

§)err n. ©aprini erflärt nid^t, ba^ ex hei feinem 5(mt^antritt

bie ^erl^anblungen in einer Sage gefunben ^abe, meldte einen

Slbfd^luß be§ beutfd^-englifd^en ^ertrage^ t)om 1. ^uli 1890

gefd^äftlid^ geboten, ober bod^ ben ^ergid^t barauf fd^mierig ge*

mad^t ^'düe. @r mad^t hierbei bie 9?litteilung, er l^abe fid§ hei

feinem ^Imt^antritt batJon überzeugt, ma^ für SSorgänge ba

feien unb ma^ für einen (Stanbpun!t bie Oiegierung eingenommen

l^abe. @r fagt aber nid^t, ba^ ex fid§ burd§ 9iüd^fprad^e mit

feinem 35orgänger barüber oergemiffert l^abe, unb mir nehmen

nad^ bem SSortlaute feiner Olebe an, ba^ ex feine ^enntni^

über ben bamaligen (StanbpunJt ber S^legierung lebiglid^ burd^

©infid^t ber Elften gemonnen l^at. ®r mürbe fonft gemijß nid^t

nur fragmentarifd^e SD^arginalbemerfungen feinet ^orgänger^

angefül^rt, fonbern fid^ an^ auf ben Qnl^alt ber münblid^en

ober fd^riftlid^en ^u^erungen über ben statu» quo hei Über*
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nal^me be^ 5tmte^ Belogen l^aBen. $err v. (Eapxim red^tferttgt

ben Vertrag aud) in ber ^auptfad^e nid§t oB ein graang^*

ergeBni^ ber übernommenen @ejd)äft^(age, fonbern öB ein

5(bfommen, meld^e^ fid^ netmöge bet 35ortei(e, bie e^ ^eutfd^*

lanb gemalert, ^adjlid) empfol^Ien l^aBe. ^er Q^n^alt feiner

fdebe nertritt ben ^bfd^Iu^ ob{e!tin al§> einen für ha§> S^etd^

nü^Ud^en unb nerbtenftlid^en. ®iefe 5luffaffung mirb aßerbing^

abgefd^möd^t burd^ ben ^erfud^, einen ^eil ber ^erantmortUd^*

Mi für ben 5lbfd§luß auf feinen Vorgänger im 5lmte 5U über«

trögen unb bemfelben einen 5lntei( an bem ^erbienfte be^

SSertrag§abfd§luffe§ ^ugumeifen, einen 5(nteil, meldten ^^ürft

^i^mardE niemals für ftd§ in 5lnfprud§ genommen ^at Söir

bürfen nielmel^r nad§ ^eröffentUd^ungen non Q^nterniemern au^

bem norigen 9^at)re annel^men, ba^ ber frühere ^an^ler an^^^

brüd^lid^ gefügt ^at, er mürbe, menn er nod^ im 5lmte gemefen

märe, 5U bem 5lbfd§Iuffe über ©anfibar nid^t geraten löaben.

dx legt, mie aud§ au^ bem Q^nl^alt feiner non feinem ^a^^'

folger neröffentltd^ten nertrauUd^en 9}larginalten l^ernorgel^t,

l^ol^en Söert auf bie ÜBereinftimmung mit (^nglanb, generell

fomoP aU auf^ in Oftafrifa; mir nermuten aber, ba^ ex an

üoEe ^egenfeitigfeit biefer Söertfd^ä^ung hei 2oxb <^ali§>huxx) ftet^

geglaubt l^at, aber nid^t an ba^ ^ebürfni^ unb nod^ meniger

an bie 9lotmenbig!eit, bte gortbauer ber englifd^en greunbfd^aft

burd^ ba§ fraglid^e 5lb!ommen ^u fid^ern; er l^atte an ber

geftig!eit biefer greunbfd^aft, folange ©ali^burt) im 5lmte tft,

an^ aßgemein polittfd^en ©rünben überhaupt feinen gmeifel.

9'?od^mate: S^ürfi ^ißmavä unb ber QSertrag mit

(gnglanb.

(11. ^thx. 1891, moxq.^Un^.)

SSir bleiben hei ber 5(nfid^t, ba§ ber frül^ere ^an^ler gut

Unter^eid^nung be^ beutfd^ «englifd^en 35ertrage^ niemals ge*

raten l^aben mürbe, unb ba^ bie ^erantmortung für ba^ 5lb*

fommen au^fc^lieglid^ hei ber {ewigen 9fiegierung liegt. !5)iefe
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l^atte t)oKftänbig freie §anb, ben SSertxag aB^ufdaließen ober

ntd^t. 2öir glauben an i^re eigene ÜBer^eugung von hex

9lid§tigfeit unb ^fUxi^li^Mt be^ 5(5!ommen^, nienn biefe Über*

geugung au^ einigermaßen abgefd§n)äd§t erfd^eint burd^ hit

Steigung, bk ^erantn)ortIid§!eit auf hie frühere 9legierung,

raenn nid^t nottftänbig aB5ufd^ieBen, fo bod^ mit beren ^enbengen

5U bedien. Merbing^ mu^ man fid^ f^J^g^n, mol^er e§ !ommt,

halß^ menn ber Vertrag nad^ ber je^t nertretenen 5(uffaffung

eine fo gmingenbe Df^ed^tfertigung in fid^ trug, ba^ ^ebürfni^

ber Berufung auf bie frühere 9flegierung oBmaltet. ^ie (Sr*

grünbung biefe^ pf^d^ologifd^en ^omentg ift inbe^ nid§t unfere

SCufgabe.

^a^ bie (^aä)e an ftd§ betrifft, 'fo mürbe bk 5lnftd^t, ba^

ba^ Verbleiben €orb (^ali^burt)^ im 5lmte oon größerer fl^i^^

tiqteit für un^ fei al§> gang ^itn, einn^al ben (Snglänbern nie*

mal^ ^/mitgeteilf-^ morben fein, gmeiten^ fonnte jene 5lnftd^t

Vebeutung nur für ben e^ctremen galt l^aben, ba^ T)eutfd^lanb

gegmungen gemefen märe, gmifd^en bem Veft^ oon Söitu unb

einer antibeutfd^en Umgeftaltung ber englifd^en ^olitif unmittel*

bar gu mäi^len. (Bin fold^er gaK lag 1890 nid^t oor unb bie

furge gaffung eine^ SJlarginal^ auf ben oertraulid^en %tten

ber inneren ^orrefponbeng be^ Slu^martigen 5(mte^ fonnte im

bamaligen Slugenblid^ nur ben Qwtd l^aben, bie axheiienben

^äfte in Berlin gu orientieren, aber nid^t ben, ein politifd^e^

Programm für alle ^i^^^^^f^ aufguftellen. ^m übrigen ftnb

Elften beß Slu^mörtigen 5lmte§ gmar leine ^rioataften, aber

an(i) niä)t publici juris. Söenn fid^ hei nn^ bie ^emol^nl^eit

einfänbe, an^ i^xen oertraulid^en teilen ^atexial gu oeröffent*

lid^en, um frül^ere Dfiegierungen für gmeifell^afte poUtifd^e

(Sd^ritte mit oerantmortlic^ gu mad^en, fo mögen bafür SSor*

gftnge in anberen ßänbern angufü^ren fein; in T)eutfd^lanb wie

in (Snglonb mar bi^^er ä^nlid^e^ nid^t ber gall. ^ie frühere

9flegierung l§at fid^ ftet^ entl^alten, ben oertraulid^en 3Ser!el^r,

ben il^re Organe untereinanber in ben ^tten geführt l^aben,

in fold^er Sßeife ber Öffentlid^^eit preiszugeben, ba^ im SluS*
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ianbe baxau^ unptteffenbe (Sd^lüffe auf bk ©efamtpolitif

^eutfd^Ianb^ Belogen werben tonnten, ^ie ^ünd^ener ,,^K*

gemeine 3^^^^^9^' äußert nid^t ol^ne (^xnnb ^ebenfen über ba^

gegenteilige SSetfal^ren, nioburd^ in äl^nlid^er Sßeife wie hei ben

SSorbereitungen gum beutfc^^öftetteid^ifd^en ^anbeBoertrage ^XX'^

tümer über politifd^e 9lotn)enbig!eiten be^ ^eutfd^en diei^e^

erzeugt werben. Söie e^ l^ier nad^tetUg wirft, wenn bie^feit^

ber ©inbru(f l^ernorgerufen wirb, baß ^eutfd^lanb feine lanb*

wirtfd^aftlid^en QöUe an^ ^xünben ber inneren ^olitif preisgeben

muffe, fo mu§ eS für fernere folonialpolitifd^e ^er^anblungen mit

(Snglanb, bie boi^ möglid§ finb, ben beutft^en Q'ntereffen ft^üblid^

fein, wenn in Sonbon bie 5tnfid§t ^Iö^ gt^eift, ba§ bie gegenfeitige

greunbfd^aft für ®eutfd§(anb notwenbiger fei aU für (Snglanb.

^ie SSermeibung fold^er (^inbrüde war ftetS ein leitenbeS @runb*

prin^ip ber beutfd^en ^olitü, ba^ niemals nerlaffen werben foEte.

©er ^Zeera-^roje^ unb bie ©ypebition ^eterg.

(11. ^eör. 1891, 3Wor9..2lu§g.)

(St^arfe ^riti! wirb feiten^ eineS %eiM ber ^reffe an bem

S5er^alten ber S^eid^Sregierung gegenüber bem S^eera^^ro^effe ^)

geübt, be^üglid^ beffen $err t). ©apritJi in ber greitagSfi^ung

be§> diei^^ta^^ unter Berufung auf eine unterm 29. Wdx^ 1889

non ber bamaligen beutfd)en Delegierung nad^ :8onbon gerid^tete

^epefd^e äußerte, ba^ bie je^ige 9legierung !aum in ber Sage

gewefen fei, bie 5(nfprüd^e betrep ber 9^eera anberS aU eS

gefd^el^en fei, gu nertreten. Q^ene T)epefd^e lautete:

„@ure ©jcseßenj finb ermäd^tigt, 2oxb ©ali^öutt) öeßettüöer ö^»

legentltd^ ju «lieberl^olett, ba^ bie ©jcpebition ^eteriS ba§ 3^et(^ nid^tS

angebt uttb er unb feine S5egletter für un§ ^rioatreifenbe finb, 5ei

^) 5)er ^rojefe Bejog fid^ auf ha^ ©d^iff ,^9^ecra'^, ba^ Dr. «ßeterS

für feine emttt«^afd^a*@3cpebitton ged^artert l^atte. S)ic „9?eero^' toutbe

tjon englifc^en SSIodCabefal^rseugen an ber ßanbung oeri^inbert; fd^Iiefe*

Itd^ QtlanQ fte aber. 9^ad^bem Dr. «ßeter§ längft feinen aRatfd§ tn§

Qjnnete angetreten l^atte, njurbe bie „S'^eera'^ enölifd^crfeits njtberrcd^t*

lid^ befd^Iagnal^mt. 35arau§ entftanb ber ^rosefe.
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beten Unternel^men mx un§ oon ieber görberung fernl^alten. ^et

9(leic^§!ansler itiörbe e§ natürlich finben, ba^ ©nglanb Betüaffnetett S^Q^^
ben 2)urd^marf(^ burd^ feine ^nterefjenfppre in Dftaftüa oetfagt/'

(S^ tft nid^t einpfer^eti; rate (Snglanb botau^ bci^ SRed^t aB*

leiten !önnte, au^erl^alB bet ^loäahe^om unb außerhalb bet

^üfte ber bamaltgen brttifc^en Qnteteffenfp^äte ein (Sd^iff mit

^rttjateigentum ^n befd^lagna^men. ®ie ^lünbetung ber S^eera

ftel^t gan^ au^erl^alb jeber ^e^te^ung ^unt !Durd^marfd^ ber

^eter^fd^en (Sj^pebttton bnrd^ ha§> englifd^e Sterritorium, tjon

bem in ber ^epefd^e hie 9flebe ift. ^te S^eera mar !etne /^eng»*

Itfd^e (Spl^äre in Dftafrifa'''^ nnb e§> raurbe ein ,/^urd^marfd^'''

bnrd^ hie S^leera aud^ Don feiner (^eite nerjud^t, au^er von ben

fonfif^terenben englifd^en 9Jlannfd§aften. (E§> tft fd^raer ner*

ftänbltd^, raiefo ber 5l6georbnele (S^unr) anerfennen fottte, ha^

hie Dieid^^regtemng ^Infprüd^e an§> hex gefd^e^enen ^ergeraalti*

gnng beutfd^en (Stgentunt^ anf offener (See raegen Jener ^epefd^e

nid^t ^'düe nertreten !önnen; n)a§> fretlid^ nld^t nerl^tnberte, ba§

bte betreffenbe ^emerfnng mit ^^^rano''' lin!^ begrübt raurbc.

Ötmü^ unb Sanpar*

(11. ^ehx. 1891, moxQ.'Mn^Q.)
]

^er freüonfernatitje 5lbgeorbnete n. ^enbell ^at in fetner

nenlid^en Oleid^gtag^rebe gugnnften be^ beutfd^==engUfd^en ^er*

trog§ angeführt, ha^ ^bfommen mit ©nglanb mm 1. S^onember

1886 enthalte bereite noilftänbig bte (S^mnb^üge be§ 35ertrageg

t)om 1. Qnlt 1890, nnr l^abe man bamal^ SSitn unb (Sanfibar

im ungemiffen gelaffen. SBa§ (Sanftbar betrifft, fo mar e§

^meifello^, halß e§> ^nx beutfd^en Qntereffenfp^äre gered^net mürbe

unb ha'iß (Snglanb ha^ Protektorat barüber niemals ol^ne beutfd^e

©inmtttigung l^ätte ermerben fönnen. Überrafd^en bürfte femer,

ha^ $>exx n. ^eubeE bet ^efpred^ung be^ beutfd^:=engltfd^en 5lb*

fommeng hen Olmü|er Vertrag l^eran^og unb heihe auf gletd^c

Sinie ftettte. (So fd^limm in feinen 2ötr!ungen mie ber Dlmü^er

35ertrag mirb biefer beutfd§*englifd§e ntd^t fein, ^er Unter*
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fd^teb ^JtJifc^en beiben tft unter anbetem ber, ba^ ber Olmü^et

^extxa^ jetner^ett unter beut ^md einer S^^i^J^Ö^^oge gefc^offen

ujurbe. gür biefe 3^ö^9^^ö9^ ^^^^ aEerbing^ $err n. SJlan*

teuffei ntc^t nerontrtJortUd^: fte wax ha^ (^rgebni^ ber noran^'

gegangenen |d§n)an!enben ^oUti! nont ^är^ 1848 Bt^ ^um

S^onember 1850. ©^ !am §errn n. ^eubeK wo^l nlc^t b(o^

auf bie ^erteibigung ber SlJlanteuffelfd^en ^oltti! ^ur Dlntü^er

Qeit an; benn btefe ^oltti! tft al§> fad^entfprec^enb an^uerfennen.

§(ber mir fragen un§, ma§> ^at §err n. SJlanteuffel mit ©anftßar

unb hem beutfc^^engltfd^en 35ertrage 5U tun, wa^ £)lmixi§ mit

^elgolanb? (Sine gmang^Iage mar 1890 ntd^t nor^anben. ^a^

l^eutige^intfterium mar abfolut frei in feinen (Sntfd^Uegungen unb

hie ßage be^ ^eutfc^en 9fleic§e§ Bietet gar !eine ^ergleid^^punfte

mit berjenigen bar, in meld^er ^reu^en ft(^ bamal^ infolge ber

gemeinfd^aftlic^en ^ebro^ung feiten^ Öfterreid^^ unb fRu^Ianb^

befanb, gang abgefe^en non hen fonftigen (Sdjmierigfeiten, hm
beutfd^en ^ermi(flungen nnh ber ^Sergettelung ber preu^ifd^en

^ruppett!abre§ im Qa^x 1850. (S^ gehört hie unge^euerltd^fte

Übertreibung bagu, um eine Slnalogie gmifc^en Olmü§ unh

5lfri!a gu finben unb mir glauben nid)t, ha^ ^err n. ^euheU

mit feiner 5(nbeutung einer fold^en ber heutigen 9flegierung einen

^ienft ermiefen ^at. Db ha^ feine 5lbftd§t gemefen tft, motten

mir bal^tngefteEt fein laffen. ^ir l^aben hie ^(nfpielung auf

Olmü^ au^ ben erften Qoxne^au^hxüd^en unferer ^olonial^*

freunbe über ben beutfc^*englif(^en Vertrag mo^l in (Srtnne*

rung, aber mir fud§en un^ nergeblic^ einen ^er^ barauf 5U

machen, in meld^er 5lbfid§t $err n. ^eubett hie ^Infpielung mteber

aufgenommen l^at. 3^^f^^^ ^^^ l^eutigen ^tetd^^fangler unb

$erm n. SJlanteuffel merben ^^nlid§!eiten überhaupt fd^mer gu

finben fein unb mir miffen ntd§t, ob ber (General n. ß^apriot in

Olmix^ einen ^d)xitt gurüd^gemid^en fein mürbe; ha^ g^etl^^rr

0. SD^anteuffel in feiner ©teEung aU ^lu^mürtiger ^inifter non

ber bamalg mit Cfted^t nor!§anbenen mitttärtfd^en (Smpfinblid^feit

unbeeinflußt blieb, mirb tl^m }eber gum ^erbienft anred^nen,

ber mit ber (Sad^Iage gur Dlmü^er Qeit genau be!annt ift.

^ofmann, m^U aSiSmardt 1890 öiS 1898.
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®ie aufgewogenen ^rütfen nad) 9in^lmt>.

(11. 8:ebr. 1891, mov^Mu^^.)

^k ,,9^0Tbbeutf(^e Slttgememe gettung'''^ fd^retBt:

„3)ic aJiönd^erter ,5lIIgemeinc Rettung' ftcUt Bei S3efpre(^utt9 5cr

jüitöften ^olontalbeBatte in Übereinftimmung mit ber löeJanntcn S(«3*

laffung ber ,^amBurger S^ad^rid^ten' bie SBe^auptutig auf, bafe feit bem

dtüdtxttt be§ fjürften S3i§mar(f eine niefentlid^e SSeränberung in h^m

SBerpItniffe von 2)eutf(^lanb unb SRu^lanb eingetreten fei; ba^ S3latt

fd^reibt ujörtlid^:

,(Sobann — unb l^ier bcrül§ren mix ben ^atbinalpunlt unfeter

ganzen auSmärtigen ^olitif — merben uiir un§ ^offentlid^ ju

9fiufelanb nid^t immer im (Btabinm ber oufgejogenen 35rü(fen be«

finben, fonbern l^offentlid^ aHmä^id^ jene eigentüd^e S5afi§ unfercr

«ßolitif miebergeminnen, meldte in einem freunbfd^aftlid^en unb

freunbnad^barlid^en (äinoerne^men mit Öfterreid^ * Ungarn unb

gflufelanb befte^t/

S)ie bamit gegen unfere bergeitigc au^märtige ^olitif erl^obcne 33e==

fd^ulbigung, ba^ fie eine mefentlid^e §8aft§ ber 3:rieben§|)oliti! S5eutfd§«

Ianb§, nämlid^ ba^ freunbfd^aftlid^e unb freunbnad^barlid^e ©inoernel^men

mit SfJufelanb preisgegeben ]§abe, ift eine fo fd^mere unb ftel^t ^nbtm mit

allen bisher befannten Xatfad^en in fo biametralem SBiberfprud^, ba^ bit

aJliind^ener ,Slttgemeine 3ei^w«9* w^tb bie ,^amburger 9^ad^rid^ten' not*

menbig irgenbcinen S5emei§ für i]§re UnterfteUungen antreten muffen,

wenn nid^t ber gegrünbete SBerbad^t ermedEt merben foH, ba^ bie heiben

Slättcr sum3tt'edCe ber S)i§lrebitierung ber auSmärtigen ^oliti! S)eutfd^«

lanbs au^ nor mißfürlid^en ©rfinbungen nid^t §urü(ffd§redCen/'

^tefe ^erbäd^tigung entSel^rt Jeber tatfä(^ltd§en Unterlage.

SSir l^aben un§ auf eine Sßaxnung vor bem ^IbBred^en ber

^rü(fen ^mifd^en ©eutfd^lanb unb Sf^u^lanb Befd^ranÜ unb au^^

hmdli^ O^fagt, e§ liege un^ fern, gu Bel^aupten, ha^ biefer

5lBBrud^ Bereite erfolgt fei. Unfere Söamung unb ben i^r gu^

grunbe Itegenben Sßunft^ ber Pflege unferer ruffifd^en ^e*

Stellungen fönnen nJtr auc§ l^eute nur ujteberl^oren. ^ie ^ottoe

bafür ftnb in ber (5)efatntlage ber europäifd^en ^oltti! gu finben

unb Bebürfen für ben Kenner deiner ^eraei^fü^rung. ^te 5ln*

ftd^ten üBer au^ujärttge ^oliti! laffen fid^ üBer^aupt ntd^t auf

(^runb matl^ematifd^sfonHubenter ^emeife Bilben, beren gül^rung
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fogat in l^tftorifd^en S^lüifBlirfen auf bie ^ergangcnl^cit ft^rotetig

Bleibt, menn fte überhaupt möglt(^ ift; in be^ug auf bie gu«

htnft unb felbft hie ©egenraatt aber ^at ba^ :po(itif(^e Urteil

in ber $au|)tfa(^e eine geraiffe geinfül^ligfeit für ba^ politifd^e

SBetter gur ^ebingung. SSir l^aben feine Unterftettung von

^tatfad^en gemacht, fonbern nur unferen 2öünfd§en unb unferen

©orgen ^lu^brud gegeben, ^afür (äffen rair un^ !eine ^e*

roei^Iaft aufbürben. ^ie ,/9lorbbeutf(^e 5(Egemeine 3^i^w^9'^

würbe übrigen^, wit mir glauben, raol^ltun, il^rerfeit^ hie

gleiche politift^e 9iid§tung einzuhalten, raeld^e fte früher burd^

g^al^t^el^nte l^inburd^ al§> offi^iöfe^ ^latt vertreten l^at.

„9iac^giet)igleit" be^ dürften ^imaxd.
(11. ^ebr. 1891, m.-Mu^q.)

^ie „^offtf(^e 3eitung^' glaubt hie ^e^uptung, ha'\^ Surft

^i^maxd niemals gur Unter^eid^nung he§ beutfd^ *englifd^en

Slb!ontnteng geraten l^aben mürbe, mit beut ^inraeife auf bie

„Sflad^giebigfeif' beftreiten 5U !önnen, hie hex frül^ere 9fieid^^*

fan^ler 5lmeri!a unb (Spanien gegenüber in ber @amoa*

unb in hex ^arolinenfrage an ben ^ag gelegt l^abe. SBenn

gürft ^i^nxaxd raegen (Samoa unb ber Carolinen ^eutfd^lanb

nid)t in ^ieg uerniitfelt ^t, fo foUte bod^ au^ bie ,^55offifd§e

geitung''' i^m hie§> banden. Q'eber (Staatsmann mit meniger

5lutorität l^ätte ftd^ mal^rfd^einlid^ genötigt geglaubt, jene 5ln*

gelegenl^eiten burd^ rafd^e (Sntfd§lie§ungen gum ^rud^ 5U treiben,

ol^ne ^u ermögen, ha^ hex ^rieg mit 5lmeri!a unb mit

(Spanien eine d§ronifd§e ^ran!^eit t)on jal^relanger ^auer ge*

roefenfein mürbe, meldte bem Söo^lftanbe aller beteiligten fd^merc

SBunben gefd)lagen f)'ätte^ ol^ne ha^ jemanb nad^ ^eenbigung beS

Kampfes nod§ eine beutlid^e S5orfteEung non ber Urfad^e be§*

felben gel^abt 'i)ahen mürbe. SSir glauben nid^t, ha^ hie „35of*

ftfd^e 3eitnng'^ mit il^ren 5lnftd§ten im beutfd^en 55ol!e unb hei

ben am ameri!anifd^*fpanifd§en ^erfel^re beteiligten Greifen Sin*

flang finben mirb. SD^an fielet aber au^ ben SluSlaffungen
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htx 9fti(^tung bex ,,^offif(^en ßeitung''' am 9fiubet geraefen tüären.

Söal^rfd^einlid^ lägen voxx nod^ je^t im Stiege, meil feine ber

Beteiligten SJläd^te bie anbete in ^mn 'i^xithtn ^mingenbex Söetfe

5U 6emä(tigen üetmoc^t ^äiit, ®ie ^^^offifd^e geitung''' fpielt

in biefem gaEe, mie immer, xotnn fie ftd^ auf ha§> %thxtt ber

au^märtigen ^oliti! Begibt, hxt 9^oEe be^ ^eter m ber grembe,

ber meber Sanb nod^ ^ege fennt. ^ei näherer Überlegung

mirb fie ftd§ fagen, ha^ bie «Samoa* unb ^arolinenangelegen*

l\txitn jebenfaE^ nic^t 5U ^/benjenigen^^ fingen gehören, hxt

gürft ^i^martf ^/Unterbrüift'^, meil fie 5U feinen Ungunften ge*

hzniti merben i^önnten.

^olonialpolitif be^ g^ürften ^i^mard»

(11. gcör. 1891, 2lb.=5lu§ö.)

!I)ie ,/9^ational:s3^^^^^9'^^ knüpft an hxt SSiebergabe unfere§

neulid^en Slrtüel^ über bie «Stellung be^ gürften ^i^martf

inm beutf(^*englifd§en ^Ibfommen hxt ^emerfung, ha^ hxt ^e*

l^anblung ber ^olonialangelegenl^eiten m ber legten Qtxi ber

^i^mardfd^en Slmt^fü^rung für hxt greunbe ber kolonial*

politi! feine^megg gufriebenfteEenber gemefen fei, al^ unter

bem {ewigen O^eid^^fan^ler; hxt „S^ational^g^^^^ng^^ l^abe gu

jener Qtxi einmal hxt grage fteEen muffen, ob im Slu^mär*

tigen 5lmte ^olonial^^ ober 5lntifolonialpoliti! getrieben merbe.

3Btr motzten hxt „S^iational^geitung'^ haxan erinnern, ho!\^ hxt

bamalige (SteEungnal^me ber Delegierung mefentlid^ ber 9^ot*

menbigfeit entfprang, lolonialpolitifd^en Übertreibungen entgegen*

antreten. (^^ i^anbelte ftd§ gu ber '^tii^ auf meldte hxt fßHaixonaU

geitung^^ ^^8^9 nimmt, namentlich barum, htn (Sinbrud p
paralgfieren , aB ob hxt ^eter^fc^e (S3cpebition, hxt Befreiung

^xmxi ^afd^a^ mxh fo meiter, non beutfd^er ^txit trgenbmie

amtlid^ unterftü|t mürben, gür bie ^xtlt biefer ^olonialpolitif

lonnte hxt 3(Jlitmir!ung ber Delegierung nid^t ermartet merben.

^a^ obere S^jügebiet lag für fie au^erl^alb ber (^ren^en ber
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foloniolpolitifd^en 5(bftd§ten; fte raotttc nid^t bk ^iä^ü^Uit be§

2Borte§ qui trop embrasse, mal dtreint an i^rer aftifanifd^en

^olttif erfahren nnh ntd^t bk ^el^errfd^ung unb ^efiebelung

be^ ^eUete^ etfd^raeren, meld^e^ mit ber englifd^en Sf^egion ber

^innenfeen abfdfinitt. ^te tneitere Slu^bel^nung ber beutfd^en

9ntereffenfpl)äre lag aujger^alb aEer ^eted^nung unb nament«

Iid§ l^atte bk frühere Sflegierung ba§> ^ebüxfni^, ba^ bebtet,

ba^ fie für !5)eutferlaub in ^lu^ftd^t na^m, gunäc^ft non jeber

©tnmifd^ungggefo^r, namentlid^ non englifd^er <^eiie^ frei gu

l^dten. ©benfo mar au^ jebe ^oEifion mit ben Unternel^mungen

g^talien^ an ber oftafrüanifd^en ^üfte forgfältig tJermieben

morben; heibe^ in ber (^rmögung, ba^ unfer ^innerftänbni^ im

T)reiBunb mit Q^talien non ber f)altung ©nglanb^ in entfi^ei*

benben Söe(|feIfäKen Beeinflußt fein mürbe. Stuf bk (Sid§er*

fteKung unb ^efeftigung ber greunbfd^aft Q^talien^ unb feiner

(SteEung im ©reiBunbe ift ba§ größere ober geringere Wla^

guter 33e§iel^ungen (^nglanb^ gu ^eutfd^lanb nid^t ol^ne ^M*
mirfung unb e§> ift immerl^in fraglid^, mie unfere italienifd^en

^e^iel^ungen ftd^ geftalten mürben, menn Q^talien in bk Sage

geBrad^t mürbe, nid§t mel^r mit ^nglanb unb ^eutfd^Ianb in

gleid^em SD'laße Befreunbet BleiBen gu können.

Qßeifere^ jum 6anftt)ar=Q3ertrage.

(15. geBr. 1891, moxQMu&Q.)

(Einige Blätter l^aBen gu unferen neuUd^en Äußerungen üBer

bie ^olonialpoliti! ber frül^eren Delegierung ^emerfungen ge*

ma^t^ melä^e mißnerftänblid^ finb. äöir l^eBen nod^mal^ l^er*

nor, balß bk ^eter^fd^e @^|)ebition non ber bamaligen die'

gierung entfd^ieben mißBiEigt, miberraten unb gu nerl^inbern

t)erfud§t morben mar, unb gmar an^ bzn muliä) fd^on ent*

mid^elten ©rünben, ba^ e^ barauf an!am, aEe^ 5U nermeiben,

ma^ bixett ober inbireft btm ^emül^en l^ätte fd^aben können,

bk unBeftrittene beutfdje Q^ntereffenfpl^äre in Dftafrifa vox jeber

(Sinmifd^ung, namentlid^ t)on englifd^er (^tite, gu fidlem, bk
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bort unBequem unb gefä^rltd^ ^äüt werben können. ©^ ift

un^uläffig, an§> hex Haltung ^eutfd^Ianb^ in ben fpe^ieE afrifa«

nifd^en gragen (Sd^Iüffe auf bie gefamte bamaUge au^njäxtige

^oliüt be§> Df^eid^e^ (Snglanb gegenüBer ^u ^tel^en. SSenn ^etr

t). ^eubeE in feiner D^ebe — bereu (Sd^mergeuJid^t übrtgeu^

an^ für uufere (^ruiiberuug uid^t iu ferner ^egugua^me auf

Dlmü^ lag — äußerte, ^ur Qeit be^ 1886er ^bfornmen^ wäxe

foujol^l Söttu mk (Sanftbar aB au^er^alb ber beutft^en Qnter*

effenfppre hetxa^tet itiorben, fo ift bem entgegenzuhalten:

erften^, ba^ (Sanftbar im ^a^xe 1886, menn au^ nid^t auf

@runb von au^brüiflid^en ^bmad^ungen mit ^nglanb, fo bod^

tatfäd^Ud^ al^ ^nx beutfd^en Qntereffenfpl^äre geprig betrad^tet

raurbe, graeiten^, ba^ ftd§ bie 35er^ältniffe feit jener Qeit in

einer jebe ^e^ugna^me au^fd^lie^enben Söeife geänbert l^aben

unb ba^ ber ^auptfortfd^ritt, ben unfer ^er!e^r mit (Sanfibar

gemad^t "^at, gerabe in bie geit non 1886 hi§> 1890 fäUt. ^iefe

(^ntmidfelung mar fo groß, ba^ bie barüber mißoergnügten ©ng*

länber il^rem ärger in bem befannten SSorte Suft mad^ten: fogar

in ben @efängniffen auf (Sanftbar übermögen bie ^eutfd^en.

$err n. ^eubed l^at hei feiner ^erteibigung be§ (Sanftbar prei^*

gebenben ^ertrage^ mit ©nglanb nid^t biejenige ^e!anntfd§aft

mit ber Sachlage befeffen, bie von i^m aB rebnerifd^em ^ei*

ftanb ber 9ftegierung ^u ermarten gemefen märe.

Surft 93i^mar(J unb Sanfibar.

(19. geör. 1891, moxQ.-nu^Q.)

Unfere neulid§en ^emerfungen, betreffenb Sanftbar aU

£)hiett be^ beutfd§=englifd§en ^ertrage^, l^aben in ber ^reffe

(Entgegnungen l^emorgerufen, meldte mid^tige SD^omente hei ben

frül^eren ^erl^anblungen mit ©nglanb außer ^etxa^t laffen.

©^ ift atterbing^ ^atfad^e, ba^ bnxd) ba^ ^n)i\^en ^eutfd^knb

unb Großbritannien getroffene Übereinkommen non 1886 bie

©ouoeränität be§ (Sultan^ non Sanftbar anerkannt morben ift,

ebenfo trifft e^ ^u, ba^ bie beui^^e 3ftegierung in ^ari^ erfolg*
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reld^e (Sd^rttte getan ^at, um granfreid^^ 3^f^^^^"^9 5" ^^"^

obeneTitJöCjnten Übereinfommen 5U erl^alten. Söenn aber ^ierau^

bie (Sd^lu^folgerung gebogen toirb, ba§ fd^on ber bamalige

9^eid^^!an5ler bte ^rei^gabe von ©anfibar geplant l^abe, fo

ermangeln bte betreffenben Blätter entraeber einer genügenben

5lftenfenntnt^ ober be^ ^erftänbniffe^ für bit ^oliüt unb ii^re

3}löglid§fetten.

3ur Qeit ber ^ongofonferen^ mar ber poltttfd^e (§influ§

©nglanb^ in ^anftbar nod^ gering; e^ galt bagegen für eng*

lifd^e 5lbfid^t, 5lfri!a fo w^it al§> möglid^ mit einem ^ftenoor^ange

in englifd§em ^efi^ pt umgeben, ber bie fd^lie^lid^e f)errfd§aft

über ha^ Q^nnere be^ Sanbe^ oon felbft ftd^erftellen mu^te.

Sßenn man in biefem ^orl^ange eine 2nde geminnen moKte, fo

beftanb ber erfte (Sd^ritt l^iergu in ber ^erfteEung be^jenigen

@rabe§ oon Unab^öngig!eit be^ ©ultan^ oon (Sanftbar, hk

i^m burd^ hie beni\^e unb fran^öfifd^e Slnerfennung feiner

©ouneranitöt guteil gemorben ift. (Srft babur(^ raurbe bie

SD^öglid^!eit gefd^affen, in (Sanftbar bem (Sultan gegenüber eine

ber englifd^en ebenbürtige Haltung eingunel^men. SSenn in ber

5lner!ennung be^ (Sultan^ ein SSergid^t auf gufünftige ^ra*

ponberang gelegen f)'dtte, fo mürbe ©nglanb^biefen ^ergid^t oiel

frül^er aU mir au^gefprod^en l^aben unb bod^ be^errfd^t e§

"^ente (Sanftbar.

^a^bem bie beni\^e Vertretung auf @runb t§rer 5lner*

fennung be^ (Sultan^ in (Sanftbar ber englifd^en ebenbürtig ge*

morben mar, begann ber beutfd^e (^influ^ auf ber Qnfel bie^

jenigen gortfd^ritte gu mad^en, bereu (^rgebni^ im Qal^re 1890

hei ben ©nglänbern ben (Sinbrud be§ beut^^en Übergemid^te^

in (Sanftbar l^eroorgebrad^t l^at. 33ei meitexen gortfd^ritten in

biefer S^lid^tung mürbe ftd^ ba^ beutfc^e Vorgemid^t in (Sanftbar

ol^ne ^rud^ mit ©nglanb tatfäd§li(^ ergeben l^aben unb 5U feiner

t)öl!erred§tlid^en 5lner!ennung, an^ burd^ ©nglanb, mürbe ftd^

im SSerlaufe ber meiteren ©ntmid^elung ber allgemeinen ^olitif

mol^l aud^ eine @elegenl^eit gefunben l^aben. ^eutfd^lanb be*

burfte b%n nur ber 1886 burd^ bie 5{ner!ennung be^ (Sultan^
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geraonnenen ©leid^fteKung mit (Snglanb unter gortbauet ber

freien ^onfurren^ ber Beiben Befreunbeten SO^äd^te im §)anbel

mit (Sanfibar.

^ie ä^^^J^B^^'^^iii^e^/ Ji^elt^e in bem S5ertrage non 1886

einen ^er^id^t ^eutjd^Ianb^ an^ hm künftigen (Srmerb (Sanfibar^

erblichen, gel^ören eben gu benen, meldten ein ^aupterforbemi^

erfolgreicher politifc^er ^ongeption feljlt, nämlid^ hie gatjigfeit

5U märten, hi§ ber richtige Slugenblitf gum (Smten gelommen

ift unb big ba^in bte SSege fo gu mäl^Ien unb 5U ebnen, ba§

bie (^rnte o^ne (Sd^äbigung anberer 39e5iel^ungen gemonnen

merben fann. !^ie gä^ig!eit 5U märten ift eine ©igenfc^aft,

xveld)e man in ber @efd^id§te bei alten erfolgreichen (S^ftemen

ber ^oliti! ma^rnel^men lann, neuerbingg bei bem rufftfd^en

mel^r wie hü alten anberen.

!5)ie ^erbei^ie^ung granfreid^g für bie 5tner!ennung ber

Unabl)ängig!eit beg «Sultan^ non (Sanftbar ^atte nur ben Qwed
einer ^ermel^rung ber (Sid^erung (Sanftbar^ 9^9^ti englifd^e

Untemel^mungen miber bie Unabl^ängigfeit be^ (Sultan^. Unfer

^ebürfnig in (Sanfibar befd^ränft fid§ auf freie ^onfurren^ in

einem non ©nglanb unabpngigen ^oloniallanbe, meld^e^ bie

eigentlid^ potente ^anbeBftabt ber ^üftenfläd^e in fid^ fd^liefet.

^ie territoriale 35erlegung einer großen g)anbeBftabt mit il^rer

Glitte ift ein Unternel^men, meld^eg bi^l^er mo^l bem ©trome

ber ^erfel^r^änberungen, aber niemals gouoemementalen ^e^

fd^lüffen gelungen ift.

®ie ^re^tätigfeit beö dürften ^imaxä.
(19. gicbr. 1891, moxQ.-Mn^^.)

„SBeftfälifd^er Tlextny/^ unb „gran!furter ä^i^^^ö'^ fpred^en

beinal^e mit benfelben Söorten non „legten SSamungen'''^, bie

bem gürften ^i^mard^ guteil gemorben feien, non ^^iXbex^

rafd^ungen''', bie ba fommen mürben unb bie ein neuer Verneig

für ben «Sa^ fein mürben, ba'f^ niemanb oor feinem ^obe glüd^*

lid^ gepriefen merben bürfe. Qn unmittelbarem ^^f'^^"^^«*
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^ang hamit wirb bann rateber von ©trofanträgen gegen ^^hen

50^ann^^ gerebet, bet fetnet^eit mit feinen gebmdten (Straf*

antxag^formulaten fo t)tel Unl^eil angerichtet l^abe. ^ir motzten

bei biefer (Gelegenheit ermähnen, ha'f^ bk früheren (Strafanträge

be^ dürften ^i^martf nnr bann gefteltt raurben, juenn bk ftraf*

bare ^regäu^erung mit graftion^politif in ßitfammenl^ang ftanb,

ober menn bk (Staat^anmaltfdjaft ben Söunfd) au^fprad^, eine

gleichzeitig norliegenbe SlJ^ajeftät^Beleibigung burd^ (Stellnng eine^

(Strafantrage^ feiten^ be§> mitBeleibigten ^f^eic^^fan^ler^ in ber

gerichtlichen Sl^nbung 5U unterftü^en, meld^em (Srfud^en in ber

Siegel ftattgegeben merben mu^te, raenn nid^t ber 5lnf(^ein er*

mtät werben foEte, ba^ ber 9ieic^^fangler ba§> ^Infe^en ber

^rone ni^t genügenb ma^re.

SSir ftel^en unter bem (Binbxnd^ ai§> mürbe e§» von ben oben*

ermähnten blättern mit greuben begrübt merben, menn ba^

(Softem ber ^ermarnung, ber Unterbrütfung unb ber ^er*

fd^itfung auf abminiftratinem Söege, mie eg in bem fonft fo fe^r

gefaßten Stu^lanb befte^t, im l^eutigen SDeutfd^en dteiii^e megen

mi^iebiger ^re^äu^erungen gur 5lnmenbung gelangte, natür*

lid^ nur gegen fold^e Drgane, meldte bie früher oon i^nen oer*

Iretene ^i^mard^fd^e ^olitif fortfe^en unb bem 35er^alten ber*

jenigen nerbiente ^ritif angebei^en laffen, bie am liebften bie

Qronie ber SBeltgefd^id^te l)erbeifü^ren l^elfen möd^ten, ba^ ber

^egrünber be^ ^eutfd^en diev^e§> megen ^od§* unb Sanbe^*

tjerrate^ t)or ba^ Seip^iger 9fleid§§gerid^t gelaben mürbe!

^n einigen Organen begegnen mir ber gorberung, ba^

gürft ^i^mard^ in ber ^reffe entmeber fd^meigen ober etmaige

SJleinung^äu^erungen mit feinem S^amen unter^eid^nen folle.

@g liegt hierin ein neuer Verneig bafür, ba^ bie Gegner für

ftd^ nur 9fied^te, für anbere nur ^flid^ten fennen; menigften^

l^aben mir nod^ unter feinem 5lrtifel, meld^er bie gorberung

erl^ob, ba^ S^^rft ^i^mard^ an§> feiner ^reganontjmität l^erau^*

trete, bie Unterfd^rift be^ (^infenber^ gelefen. (Sie aße l^alten

an ber ^non^mität feft; mer bal^inter ftel^t, mei^ man ni(i)t

^^ ift nid^t ein^ufel^en, me^^lb gürft ^i^mardf, menn er über*

329



i^aupt gettung^artüel fd^rleBe, wa§> mir formeü beflretten, ge*

xabe feinetfeit^ btefelben ^u unter^eid^nen hie ^fltd^t l^ätte.

SBenn t)on fetten bet el^emaligen greunbe be§ gürften ^t^*

maxd ipetfönltd^e ^erueggrünbe, ©erei^t^eit, ©toE unb fo metter

bem fxül^eten dicid)§>tan^hx für fein ^er^lten üinbigiert werben

unb bk törid^te 9fleben^art t)om //großen Wlann unb deinen

a)^enfd§en^' ber geber entfd^Iüpft, fo ^ei^t bie^ ben non ^al^l*

reid^en ^efud^em non griebrid^^ru^ Be!unbeten ^atfad^en

Gewalt antun, gürft ^i^mard^ befinbet fic^ nad^ i^ren üBer*

einftimmenben Söal^me^mungen in burd^au^ rul^iger ©emül^*

tJerfaffung, raenn i^n aud§ l^ie unb ha in fd^Iaflofen S^äd^ten bie

(Sorge um bie gi^^i^^f^ ^^^ ^ebäube^, ha§ er ^ai aufrid^ten

l^elfen, erfaffen mag. ®er gürft nerlangt an^ feine ^anf*

Barfeit, nod^ ermartet er fold^e; mo^l aber pit er an ben

politifd^en Überzeugungen feft, bk er frül^er nid^t gum (Sd^aben

be^ 9fleid^e0 nertreten ^at ^ie Eingriffe unb 3Serbäd^tigungen

megen fetner Haltung laffen x^n, foniel mir miffen, nöEig falt,

unb mir tiermuten, ba^ bie retrofpeftine Beurteilung feinet

35er^alten^ in einigen Q^a^ren an^ auf feiten feiner je^igen

Gegner eine anbre fein mirb, al§> fie e^ l^eute ift.

^ie grage, marum e^ bie ^flid^t be§> gürften Bi^mard^

fei, nad^ feinem ^ienftau^tritt „norne^me gurüdt^altung^^ 5U

beobad^ten unb gmar bei ber (Strafe, ©eringfd^ä^ung an\iatt ber

früheren $od§fd^ä^ung einzuernten, nermögen mir nid^t gu be^

antmorten. SSenn ein SD^inifter ^nxnäixiü^ meil er fid^ ben

(Sd^mierigfeiten, bie il^m bie Behauptung feinet 5lmte^ auferlegt,

nid^t gemad^fen fü^lt, fo !ann e^ unter Umftänben ben ©egen*

ftanb feiner ©rmägungen bilben, ob er bered^tigt fei, bem '^a^^

folger, ber an feiner (Stette bie ©efd^äfte fortführt, hei Söfungen

jener (Sd^mierigfeiten entgegenzutreten, menn er i^n auf falfd^en

Söegen glaubt. 2öir glauben aber faum, ba^ biefe grage im

t)orliegenben galle gegeben ift; e§> Rubelt fid^ unfere^ ®rad§ten§

nur baxnm, ob ber zurüdfgetretene ^inifter bie 5lnfid^ten, bie

ZU feiner ^emiffion geführt l^aben, nod^ meiter aufred^ter^ält

unb ob er e^ im Q^ntereffe feinet Baterlanbe^ für mürbiget
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l^ält, fte aud^ femer ^u vertreten, ober ha^ ^o^Imoüen feinet

bavon abnietd^enben S^ad^folger^ gu gerainnen.

(Sbenforaenig (Binbxnd rate bie oorftel^enb be^anbelten (^m*

roürfe gegen fein ^erl^alten wirb unferer SO'leinung nad^ bie

S3el^auptung auf ben gürften matten, ba§ feine je^ige (Stellung*

nal^me nid^t bm Beifall ber großen SUle^rl^eit beg beutfd^en

SBolfe^ l^abe. gürft ^i^mardt ift in feinem früheren Seben

l^inreid^enb an Minoritäten geraö^nt raorben. 5luf bem oer*

einigten Sanbtage nom ^pril 1848, bei ber ma^gebenben 5lb*

ftimmung über bie 5lbreffe unb bie baxin au^gefprod^ene 5(n*

erfennung ber ,,9flet)olution'''^ beftanb biefe 9)linorität au^er bem

{ewigen gürften o. ^i^mard^ felbft nur au§> §erm n. ^^abben*

^riglaff unb in ber ^onflift^^eit raaren bie ^onferoatioen, bie

§erm o. S5i^marc^ aU leitenbem SD^linifter il^re Unterftü^ung

geraä^rt l^ötten, auf elf rebu^iert. (Sold^e Qeiten tonnen [a

n)ieber!ommen, aber rair glauben, ba^ bie (Sd^ulb bann nid^t

an bem gürften liegt. ^o!^l ^ahen ftd^ bie 5lnftd^ten be§ „(Sa?*

fangler^^', wie i^n feine (S^egner mit Vorliebe begeid^nen, in

roirtfd§aftlid§en gragen, je nad^bem er ftd^ belel^rte, ober je

nad^bem bie ^ebürfniffe raed^felten, mit ber Qeit geänbert, aber

von feiner Sln^änglid^feit an ba§ monard^ifd^e ^rin^tp glauben

mir nii^t, ba^ e§> feit 1847 irgenbraeld^em Söanbel unterlegen

ift. ^ie Gegner können l^ier mit 30^ep]^ifto fagen: ,ßx bient

tl^m auf befonbere SBeife/' aber ob nid^t mit flügerer ^orau^*

fid^t aB fie felbft, ba^ lann nur bie '^nhxn\i leieren.

^rop|)9lafttfd^e ^efonnen^eit.

(19. ^ebr. 1891, 3J?orö.«5lu§g.)

T)ie „^olnifd^e Leitung'' enthält einen Slrtüel „gürft ^t^*

mard^ aB politifd^er ^en\ox^^, Wxx ernennen bie mo^lraoßenbe

unb nerföl^nenbe ^enbeng be^ 5lrti!el^ an unb hritifteren i^ier

nur einen (Sa^, raeld^er laniei:

„®ctt)t^ l§at ber aUoerel^rte (Staatsmann unter Umftänben fogar hxz

^fltd^t, feine geujaltige ©timme ju erl^eben; biefe ^flid^t entfielet unfeteS
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(Bxü^ten^ bann, wmn bie Nation einer ft^njeren ^rifiS äutreißt, cor

meli^er fie nur burd§ ein Tüc£ftd§t§Iofe§ (Srngreifen eines öenjöl^rtett SltäteS

gerettet «»erben !ann/'

(§m foli^e^ (Eingreifen würbe in ber Spiegel gu fpät !ommen,

nienlgften^ nur burd^ unern;)ünfd§te ^tfen unb ©eraalttaten

erntögltd^t werben, ober burd§ Vorgänge, bte ftc§ in ber @e*

jc^td^te nid^t raieberl^olen, rate bte Söfung be^ ^onflüt^ im

Qal^re 1863 unb bte barauffolgenbe (Erfüllung ber nationalen

5lfpirationen hi§> gum Qa^re 1870/71. ^iefe 5lfpirationen finb

l^eutgutage Befriebigt unb fönnen biefelBe 3öir!ung nid^t ^raei*

mal tun. ^ie Aufgabe eine^ ^oUtifer^, ber ein ^er^ für fein

^atexlanb nnb feine Sanb^leute l^at, BefteJit nid^t barin, ^ifen

entfte^en gu laffen unb gemalttätig gu unterbrüd^en, fonbern

i^r (Entfte!^en burd^ prop!^t)la!tifd^e ^efonnen^eit ^u oerl^üten.

SSer auf ber ©tfenBa^n in einen falfd^en Strang einfäl^rt, l^at

in ber Siegel bie (Gabelung, bei ber er ^äite mahlen muffen,

gar ntd^t bemerft unb !ann nad^l^er o^ne (^d^aben ober ßi^*

fammenfto^ fo leidet nid§t umfe^ren. (Ein gute^ nnb geübte^

Sluge unterfd^eibet an^ in ber ^oliti! red^tgeitig ben Moment,

mo unrid^tige Q^nftrabierungen il^ren Einfang nel^men.

S^ürft ^ißmaxä unb bie ^ranjofen»

(20. ^eBr. 1891, moxQ.-Mu^Q.)

Unter ber Überfd^rift ,,$err o. ^i^mard^ in granfreid^''-^ t)er»

öffentlid^t ^aul goud^er in ber Stummer be^ ^arifer „(Soir'''

t)om 27. Qanuar b. ^^. einen 5lrtifel, ber benfelben Qbeen^»

gang nnb biefelben irrigen ^orau^fe^ungen entl^ält, wie ber

neulid^ non un^ reprobu^ierte Slrtüel „Les projets de Bismarck"

in ber „^atrie'^.

^ix können nur mieber^olen, roa§ mir feiner^eit gu ben

analogen 5(u§laffungen ber „^atrie''^ bemerkten: ©^ mirb ba^

burd^ bemiefen, mie fel^r bie grangofen ben gürften ^i^mardf

nod^ immer aB Url^eber be^ nationalen Unglüd^e^ ^J^ffen, ba^

fie 1870/71 betroffen l^at. ®arau^ gel^t l^eroor, wie unoor«
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fid^ttg btejenigen urteilen, bie an bie fd^on »od^ogene ober in

Vorbereitung begriffene Verfö^nung gran!reic^§ glauben unb

biefe 5lnnal^me i^rer politifd^en (Spekulation ^wg^unbe legen,

g^m übrigen moEen rair ^errn ^aul goud^er im ,,(Soir^' be*

rul^igen unb mieber^olt erüären, ba^ unfere^ ^iffen^ SM^
^i^xnaxd raeber bit Steigung no(^ bie ^bfid^t ^at^ ,,ben ^eiligen

Voben grauerei(^§ gu betreten'^.

©er Äerjog t)on 6a^fen--^oburg--@ot^a.

(21. f^eBr. 1891, aKorö.=Slu§ö.)

^ie Eingabe be^ „berliner ^ageblatte^'''^, ba§ ber ^er^og

non (Sa(^fen*^oburg*(^ot^a le^t^in ben gürften ^i^marc! be*

fud^t ^abtf berul^t auf ©rfinbung. (Seine ^ol^eit ift meber {e^t

nod^ früher in g^iebrid^^ru^ gewefen.

SJZattbatattgebot.

(21. ^e6r. 1891, moxQ.-Mü^Q.)

^a^ einer un^ au^ Harburg ^ugel^enben 50litteilung ift

bem gürften ^i^mard^ ein parkmentarifd^e^ SD^lanbat mittele

telegrapl^ifd^er Slnfrage eine^ SBal^Üomitee^ angeboten morben.

^er gürft ^ai abgelehnt, meil perfönlid^e unb l^äu^lic^e Ver=

pitniffe i^m ben längeren 5lufentölt in Verlin, ^u bem fid^

ber gürft hei geraiffen^after ^u^übung eine^ äJlanbate^ ner^^

pflid^tet l^alten raürbe, ^ur^eit nid§t geftatteten.

^ürft 93i^marrf «nb bie ^onferi^atitjen.

(1. 3Wär§ 1891, 2Rorg.*3lu§g.)

!^a§ fonfematine gra!tion§organ, ba^ berliner „®eutfd§e

^tageblatf^, üU feine ^itif ber in ben „Hamburger S^lad^rid^ten^^

gum 5lu§brud^ gelangten politifd^en 5lnfd^auungen in eigentüm*

lid^er SD^anier.

^ie genannte ßeitung nimmt für fid^ au^fd^liefelid^ mon*
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ard^tfc^e Streue in ^Infprud^, bk fie implicite benen aBfprid^t,

meldte fie gu Befämpfen fu(^t. ®a§ ^latt oermed^felt baBei

ben begriff ber ^reue mit bem anbern be§> unBebingten (5^e*

l^orfamg. SSir können e§ mit ber ^reue nit^t tJereinBar finben,

wenn ein Wiener, ber feinen ^errn auf einem Söege finbet,

ben er nid^t für gangbar ober nid^t für rid^tig ^It, fid^ in ein

(Sd^meigen pdt, für ba§> man mannigfad^e pftjd^ologifd^e ^r*

flärungen finben !ann, bk mir l^ier nid^t meiter analr)fteren motten.

^er begriff monard^ifd^er ^reue, mie fie ber frühere diü^^^

fan^Ier nid^t B(o§ l^eute, fonbern feit einem ^IBen Qal^rl^unbert

Bemäl^rt ^t, ift von i^m felBft in ber Be!annten Unterrebung

formuliert morben, bie er in ber (Stunbe feiner (Ernennung

^nm aJlinifter mit ^önig Sßil^elm I. ^atte. (^r lehnte bamal§

bie ©i^fuffion eim^ alte ©in^el^eiten refümierenben ^rogramme^

mit ben Sßorten aB, ba'^ e§> in ber ^rife, bie gu {euer Qeit

tjorlag, fid^ nid^t um (Spezialitäten zukünftiger ©efe^e l^anble,

fonbern um bie 5lutorität unb bie gufunft ber preu^ifd^en

SD^onard^ie. gür ben ^ampf um biefe gmedte laffe fid§ ein in^

detail gel^enber ^lan nid§t l)erftellen; er merbe, menn er üBer

ba^^ n)a§> gu tun fei, mit bem Könige nerfd^iebener SlJleinung

märe, feine 5lnfid^t unummunben unb auf bie (S^efal^r ber fönig*

lid^en Ungnabe l^in {eber^eit äußern, ^önne er ben ^önig nid§t

üBer^eugen, ba^ feine aBmeid^enbe SO^einung bie politifd^ richtige

fei, fo motte er fd^lie^lid^ lieBer mit bem Könige gugrunbe gelten,

al^ mit beffen (Gegnern paktieren. Söir glauBen, ba^ biefe

Slnftd^ten bie rid^tige 5luffaffung ber monard^ifd^en ^reue ent=»

l^alten. ^ie (Be^a^x be^ ,/3ugrunbege^en^''^ liegt l^eute glüdflid^er*

meife fe^r oiel ferner, aU im ©eptemBer 1862, unb bie ^e*

red^tigung, aBmeid^enbe 5lnfid§ten eine§ treuen ^iener^ ber

9i)flonard^ie al§ gelonie ^u Be^anbeln, ift gleid^fattg nid^t ge*

geBen. Qn ber ©egenmart l^anbelt e^ fid^ unferer 3lnfid§t naiS)

fel^r oiel meniger um bie ß^'^^"!^ ^^^ 3)lonard§ie, bie mix für

nid^t gefä^rbet erad^ten, fonbern um bie Xatiit ber fonferoatioen

Partei, bereu ©jciftenz ^^^ Bebrol^t erfd^eint, nid^t infolge ber Sage

im 2anbe; fonbern burd§ bie SlJli^griffe ber Leitung ber ^^artei.
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T)a§> ,,^eutf(^e Xa^ehlaW' tritt au^ für ba§^ ?ftt(i)t be§

SDIonard^en ein, feine (S^e^ilfen an ber gü^rung ber 9flegierung

frei 5U raä^len. ^abei fud^t ha^ ^latt ben 5lnf(f)ein 5U er-

raetfen, aU oh bieg 9fle(^t t)on nn^ ht'itxiütn raorben fei. !^ag

ift nid^t gefd^e^en. 3öir ^ahen niemals eine ^riti! an ber Söa^l

ber 9flatgeBer beg ^önigg geüBt, fonbern immer nur einzelne

fad^lid^e SO^la^regeln erörtert, für meldte bk ^erantmortlic^feit

allein Bei ben gewählten 9^atgebem ber ^one ru^te. ©§ ift

an^ eine ungered^te 35erbäd^tigung
,
^u Behaupten — wie e§

nid^t Blo§ ba§> ,,®eutfd^e ^ageBlatt^^, fonbern aud^ fo mand^e

un^ nä^er fte^enbe geitung int —, ha^ mir aEe (Schritte ber

Olegierung aBfäHig Beurteilten. SSir könnten eine gan^e S^leil^e

t)on 35orlagen anführen, üBer bie mir tdn aBfpred^enbe^ Sßort

gefagt l^aBen, oBfd^on mir un§> nid^t fömtlid^e ©in^el^eiten ber-

felBen aneignen mürben, menn mir bxe Betreffenben (Sntmürfe

au^^uarBeiten ge^Bt Ratten. SBir ermül^nen l^ier nur bk Vor-

lagen Betreffenb bk preu^ifd^e (Steuerreform, bie @d§ulgefe^-

geBung, bk Vranntmein-, bk gudferfteuer unb fo meiter. Unb

felBft ba^ mo mir un^ nad§ ^flid^t unb (SJemiffen gu einer ^itif

genötigt glauBten, wk in (Sad^en be§ ^anbel^nertrage^ mit

Öfterreid^, ber preu^ifd^en Sanbgemeinbeorbnung unb fo meiter,

l^aBen mir un§ barauf Befc^ränft, ^eben!en pro futuro ^u erlieBen.

SO^an l^at !ein ^e^t^ au§> biefen 30^einung§oerfd^iebenl^eitenbie35er*

büd^tigung einer generellen unb mißvergnügten Oppofition gegen

un^ l^er^uleiten, „meldte nörgelnb nnb :poltemb hinter bem dtei^^^

magen l^erläuft^'^. Söir l^aBen unfere eigenen 5lnftd§ten fo gut

mte jeber anbere unb ba^ gleid^e dte^t^ fte öffentlid^ gu vertreten.

T)ex fonfernatioen Parteileitung ^Ben mir Mmn Vormurf

gemad^t, folange fte un^ nid^t bireft unb in unl^öflid^er Sßeife

angriff, ^a^bem bie^ gefd^el^en ift, glauBen mir un0 5U einer

leid^teren Beurteilung beffen, ma^ i^x gegenüBer l^öflid^ unb

ftaat^mannifd^ ift, aud§ infomeit Bered^tigt, ba^ mir 3"^^^!^'^ ^^

i^xex politifd^en Befähigung erl^eBen. ®ie fonferoatioe ^artel

mirb fid^ üBer^eugen, ba^ burd^ graftion^finafferie feine Sf^efultate

von bauerl^aftem Söerte erreid^t merben fönnen.
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ilnbequemlic^feit ber Sluöübung eitteg

9?et^^tag^mant)at^>

(1. mäx^ 1891, ^oxQ.'Mn^Q.)

^n einem 5Crtt!eI ber ^ünd^ener ^^SlKgemeinen g^ttung'^

wirb bie grage erörtert, ob bie oBraaltenben Umftönbe e^ bem

gürften ^i^maxä ermöglid^ten, ein auf i^n faEenbe^ ditiä)^^

ia^^manhai an^unel^men. ^ie ^rünbe, wel^e ba^ S^lünd^ener

^latt gegen biefe 3Jiöglic^!eit anführte, l^alten mir für ^utreffenb

unb motzten nur nod^ bk ©d^niierigfeiten ftär!er Betonen, bk^

me^r äugerlid^er Statur, fid^ ber ^(u^übung eine^ fUlanbat^

burd^ ben gürften entgcgenftellen. ^ie 35er^ä(tniffe, raelc^e ber

gürft im ©i^ung^faal unb in btn graftionen antreffen mürbe,

l^aben nid^t^ 5tbfd^re(fenbe§ für i^n, aber 9tü(fftd^ten perfön*

lid^er, pu^lid^er unb gefeEfc^aftlid^er Statur erfüllen i^n gegen

einen längeren 5lufenthalt in Berlin mit ^ebenfen. ®ie^ ift

an^ in bem 5(ntmort^telegramme an ba^ SSa^lfomitee be§

]^annot)erfd§en SSal^l!reife^, melc^e^ bk 5lnfrage, oh ber gürft

ba^ ^anbat üBerne^men moEe, an biefen gerid^tet l^atte, au§>^

gef:prod^en. 5(m «Sd^lug be^felben ^ie§ e^: „^äu^lid^e unb

gefunbl^eitlid^e ^Serl^ültniffe mad^en e^ mir für je^t nid§t möglid^,

einen längeren 5lufentl^alt in Berlin, mie bie ^itgliebfd^aft be^

Oteid^^tag^ i§n Bebingen mürbe, in 5lu^ftd^t ^u nt^men/^ (Sd§on

bie 9^otmenbig!eit, in einem mel^r ober meniger unrul^igen $otel

für längere Qdt ^ol^nung gu nel^men, mürbe au^reid^en, um
bie ^ebenfen be^ gürften begreiflid^ erfd)einen gu laffen.

(Sin ^rief be« S^ürften Q3i^marcJ anß bem 3^^^^^ 1848.

(1. mäxi 1891, mox^Mn^Q.)

SSir finb in ber :8age, einen ^rioatbrief be^ gürften ^i§*

marc^ au§ ber geit, beoor er im 5lmte mar, ^n publizieren.

3Bir teilen i^n o^ne meiteren Kommentar be^^alb mit, meil

mir bte baxin au^gefprod^ene ^efinnung »on il^m au^ in feiner

fpäteren Saufba^n unb bi§ auf ben heutigen ^ag beftätigt
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ftnben. ^er ^rief tft gleid^ nad^ ben berliner SJJlötgtagen be§

Q'a^reg 1848 gefd^xteben unb an eine magbeburgifd^e g^itung^*

rebaftion gerichtet gernejen. ©r lautet:

'^ahen in bie J^eutige Stummer Q^^rer 3ei*«"Ö einen ,Sln§ ber Slltmorf*

bottetten 5lrtifel onföenommen, ber einjelne ^erfönlit^Ieiten oerbät^tißt,

inbireft oud^ mid^, unb td^ fteHe ba^er ^^tem ©ered^tiöfeit^gefüp an*

l^eim, ob ©ie nad^ftc^enbe ©rmiberung anfne^men moUen. ^^ bin

^max nid^t ber in jenem Slrtüel ße^eic^nete ^err, welcher von ^ot^bam

nad^ ©tenbal gefommen fein fofl, aßer id^ i^abe ebenfalls in ber tJorigen

SSod^e ben mir benachbarten ©emeinben erllärt, ba^ id^ ben ^önig in

93erlin nid^t für frei i^ielte, nnb biefelben gnr Slbfenbung einer S)epu=

tation an bie geeignete ©tefle aufgeforbert, ol^ne ba^ id^ mir beS^alb

bie felbftfnd^tigen Tlotive, meldte ^^x ^orrefponbent anführt, unter*

fd^ieben laffen möf^ie. @§ ift 1. @el§r erHärlid^, ba^ jemanb, bem ade

mit ber ^erfon be§ ^önig^ nad^ bem 2(b§ug ber Gruppen uorgegangenen

©reigniffe be!annt maren, bie SJleinung faffen lonnte, ber Slönig fei

nid^t .^err gemefen, ju tun unb ^u laffen, mag er moUte. 2. ^alte i^

ieben 33ürger eines freien (Staate^ für bered^tigt, feine 3Jleinung

gegen feine SJlitbürger felbft bann su öu^ern, menn fie ber augenblidC«

lid^en öffentlidien SDleinung miberfprid^t; \a nad^ ben meiften SBorgängen

möd^te eS fc^mer fein, jemanb ba^ fReii)t §u beftreiten, feine politifd^en

Slnfid^ten burd^ 9Sol!§aufregung ju unterftü^en. 3. SBenn aüe ^anb*

Jungen ©einer aJlaieftät in ben lejjten oierjel^n ^agen burd^auS frei«

miflig gemefen finb, maS meber ^l§r ^orrefponbent nod^ i^ mit ©id^er-

l^eit miffen lönnen, maS ptten bann bie 33erliner erfämpft? S)ann

wäre ber ^ampf am 18. unb 19. minbeftenö ein überfiüffiger unb smetf*

lofer gemefcn unb aüe^ S3luttJergießen o^ne SBeranlaffung unb ol^ne

Erfolg. 4. ®Iaube i^ bie ©efinnungen ber grojgen Wle^x^a^ ber Sflitter«

fd^aft ba^in auSfpred^en ^u fönnen, ba^ in jener S^^^/ njo e§ fid^ um
ba^ fojiale unb politifc^e gortbefte^en ^reufeenS l^anbelt, wo 5E)eutfd§=«

lanb t)on (Spaltungen in me^r aU einer ^iid^tung bebro^t ift, mir

mebcr Seit nod^ Steigung l^aben, unfere Gräfte an reaktionäre SSerfud^e,

ober an SSerteibigung ber unbebeutenben uniS biSl^er oerbliebenen gut§*

^errlid^en diente gu oergeuben, fonbern gern bereit finb, biefe auf

SSürbigere gu übertragen, inbem mir biefeS als untergeorbnetc i^roge,

bie ^erfteüung red^tlid^er Orbnung in ^eutfd^Ianb, bie (Sri^altung ber

e^re unb Unoerle^lid^Ieit unfereS SBaterlanbeS aber als bie für je^t

aneinige 5lufgabe eines jeben betrad^ten, beffen S3lidC auf unfere politifd^c

Sage nid^t burd^ ^arteianfid^ten getrübt ift.

^ofmann, 8fürft SBiSmavd 1890 öi8 1898
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biegen bie SBeröf^entlid^ung nteineS 9^amen§ ^ahz i^, faClö ©ie SSor*

fte]§enbe§ aufnehmen njoHen, nid^t^ einäuttjenben. ^Jenel^migen ©ie bie

SBerftd^erung ber gröfeten |)0(^a(^tung, mit bcr ic^ Bin

(^uer Söo]§(geöoren

etgeBenfter

(Sd^ötti^aufen Bei Qertd^ouj, SSiSmard.

30. aKötä 1848/'

SfeEungna|)me ber bemofrattfi^en beutf^en Blätter

SU ben QSorgängen beim 53efud^ ber ^aiferin <5riebrt(^

in ^ari^*

(1. aJlörä 1891, aUlorg.^Slugg.)

Söir l^aBen un§ Big^er ben ^arifer (Sretgniffen gegenüber

rein referierenb nerl^alten unb gebenden l^ierBei gu bleiben.

9^ur fei aB d^arafteriftifd^ l^eroorgel^oben, ba^ e^ bk btmo^

frattf(^:=freifinntge ^reffe (granffnrter geitung, ^Sofftfd^e QeU

tung unb fo weiter) mar, bie e^ fii^ f}ai angelegen fein

laffen, bk ©d^ulb an ben unUebfamen Vorgängen non ben

gran^ofen ab^uraäl^en unb fte btn beutfd^en Sanb^gleuten burd^

bk ^emerfung gu^uf(Rieben, erft @raf SO^ünfter unb anbere

beutfd^e ^erfönlic^feiten Ratten burd§ i^r Ungefd§i(f bk gran^ofen

in bie Sage nerfe^t, i^re Q^nfulten ^u be gelten. X)ie Söorte be^

gürften ^t^marc^, bie er nor langen Q^al^ren unter anberen

^egiel^ungen im Parlament gefprod^en l^at, paffen au^ ^ter:

„©old^e ßeutc wüxbm bort (in ©nglanb unb ^ranfreid^) überall er*

ftitfen unter ber §ermalmenben SSerad^tung i^rer SanbSIeute! 93ei un§

aUein ift bö§ nid^t fo; Bei unS erliegen fie nid^t ber SSerad^tung, fie tragen

bit (Stirn ^o^, fie finben öffentlid^e SSerteibiger Big in biefe dtänrm l^inein/'

®er 9luf naä) bem QtaatßantDalt

(2. mäxi 1891, ^B.»5lugg.)

mn %eil ber ^reffe fä^rt fort, e§ aU einen mt befon^

berer SD^ilbe l^in^ufteHen, ba^ nit^t ,/ftrafre(^tli(^^^ gegen bk

,/$amburger 9^ad§rid^ten^^ raegen beren 55eröffentli(^ungen ein*
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gefd^Tttten raetbe. T)emgegenüber ti^ten mir bte $luffotbe=

Tung an bte betreffenben Blätter, bod) einmal nä^er nad^^u*

meifen, morauf hie 5(n!(age, bie milber= unb na^fid^tigermeife

gegen unfer ^(att nid^t erhoben merbe, fid^ eigentUd^ ftü^en

fodte. (^^ mürbe fid^ bann hie gan^e ^o^l^eit be§ betreffenben

geitungggerebe^ unb ber unfinnigen 9^ad^rid§t ^erau^fteKen,

ha^ {ene ^Hlbe gegen un^ auf (Bxunh einet berliner SD^inifter«

Beratung geübt merbe. — Söir ftetten übrigen^ hei biefer @e=

tegen^eit feft, ha^ ^u hen ^aupt^e^ern gegen unfer ^latt ber

:8onboner ^^^tanhaxh^^ gel^ört. ^ie§ fönnte hei einem engli*

fd^en, mit unferen beutfd^en SSerpltniffen nur menig nertrauten

blatte munbernel^men, lie^e ftd§ hie 5luffä(lig!eit ni^t barauf

prüdffül^ren, ha'f^ hex berliner ^orrefponbent be^ genannten

^laiie^ in intimen ^egiel^ungen ^u einem langjährigen unb

einflu^reid^en S^litgliebe be§ 5(u§märtigen ^mte^ fte^t, beffen

5(nimofttät gegen {ebe ^nbgebung gugunften be^ frül^eren

Sf^eid^^fan^ler^ für niemanb ein ©el^eimni^ ift.

^ürft ^i^mard unb bie regierenben ^reife^

(15. anärs 1891, mox^Mn^Q.)

T)ie ,/^öInifd§e g^^^^^^ö'^^ ^^^ ^^^ einiger Qeii geäußert:

,/2Bir beforgen, ha^ mix um fp meiter non ber erprobten

^i^marctfd§en ^oliti! abtreiben, je fd^ärfer gürft ^i^maxd

hen gegenmärtigen Tla^t^ahexn äufe^t/-^ SSir miffen nid^t,

auf meldte ^atfad^en hie ,/^ölnifd^e geitung'^ hen legten %eil

il^rer ^el^auptung grünbet. gürft ^i^maxd ^t ber gegen==

märtigen Sflegierung niemals prin^tpiette Dppofttion gemad^t,

nod§ meniger hie leitenben S^linifter aB fold^e befämpft. @r

l^at il^nen an^ nid^t //Sugefe^t^-^, mie ftd§ hie ,/^öInifd^e ^^itung'''^

au^brücft, fonbern nur au^ \a^li^en ©rünben ein^elne^, wa^

il^m fd§äblid§ erfd^ien, gemipiEigt, in erfter Sinie hie Steigung,

hen '^^ni^ hex nationalen ^robuftion ab^ufd^mäd^en, in gmeiter

hie T)epoffebierung ber ^auemfd^aft, wie fie burd^ hie preu^ifd^e

ßanbgemeinbeorbnung beabfid^tigt mirb.
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@6cnfo mal^rl^ett^ratbrig tft bie in Sötener unb beutfd§*

freiftnnigen ^lättetn tierbreitete S!Jlittei(ung über eine ^nnö^e*

rung ^raifd^en ben regietenben Greifen unb bem früheren 9fleid§§*

fan^ler, fd^on meil auf feiner ber beiben (Seiten ein ^ebürfni^

böfür norliegt unb ebenforaenig eine prinzipielle ^Differenz nor*

^nben ift, nield^e ein folc^e^ ^ebürfnig erzeugen konnte ober

auä) nur ben (Stoff 5U einer ^erftänbigung böte, ^ie ^e*

l^auptung, haf^ gürft ^ißmaxd 5lnnä^erung§nerfu(^e an hk

je^ige Dftegierung gemad^t Ijaht^ bie aber erfolglos geblieben

feien, ift mithin nöEig an^ berSuft gegriffen; folcl)e ^emü^ungen

finb raeber gelungen nod^ mißlungen, nieil fte überhaupt nie«

mal^ ftattgefunben l^aben.

S^ürft ^xßmavä unb ©rat QSßalberfee*

(15. mäx^ 1891, moxQMn^.)

^ie ^/Slational^g^ttwng^^ bemerkt 5U bem ^efud^ be^ (trafen

SSalberfee beim gürften ^i^marif
, für bie ^on}e!turalpoliti!er

fei mo^l feiten ein fo ausgiebiger «Stoff aufgetaudl)t mie biefer

Vorgang. Unferer §lnftd§t nad^ beftätigt ber ^efut^ nur, maS

in unterrid^teten Greifen ftetS begannt mar: ba^ gmifd^en hem

gürften ^iSmard^ unb bem trafen Sßalberfee niemals bie ^ex^

ftimmungen beftanben l^aben, non btmn m ber ^reffe bie 9fiebe

mar. @S mögen SD^einungSnerfd^ieben^eiten, mie fte ^mifd^en

^erfönlid^feiten in l^o^er (SteEung nor^ufommen pflegen, aud^

§mifd)en htm frül^eren Sfteid^Sfangler unb bem normaligen ^l^ef

be§ (trogen ^eneralftabeS gumeilen obgemaltet l^aben, eine

politift^e ^egnerfd^aft ^at ^mifd^en i^mn niemals beftanben

unb ift au^ nid^t erzeugt morben tro^ aller Qnfinuationen in

biefer Btid^tung, am attermenigften in htm SD^^afee, ha^ ber

^efud^, ben @raf Sßalberfee al§ !ommanbierenber ©eneral be§

IX. 5lrmeeforpS bem in feiner 9^ä^e mo^nenben gürften ^iSmard^

aB aftinem ©eneral gemad^t ^at, unb ber bcmnäd^ft feine (^r*

miberung finben bürfte, etma^ ^luffättigeS ^aben fönnte.
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3um 9lMttiU Dr. ^alU.

(16. WläXi 1891, 8lß.*2lu8ö.)

g^n 9f^ü(fBlt(fen, bie einzelne Blätter anlägltd^ beg ^ed^feB

im |Jteu^lfd§en ^ultu^mtniftextum unb be^ ^obe^ Söinbt^orft^

auf ben ^ulturfam^f raetfen, finben toir bie 5(nftd)t oer*

treten, bag gütft ^i^maxä jeineräeit Dr. galB 9ftü(ftrttt tier*

anlaßt l^abe. ^a^ ift ntd^t rid^ttg. gürft ^i^marif l^at

tJtelmel^r galf gehalten, folange e§ möglich war unb e^ bem

SSlKen be^ SlRmtfter^ entf^rad^; foEte Dr. galf einmal bie

©efd^id^te feinet SD^inifterium^ fd^reiben, fo wirb er biefe XaU
fad^e nur Bezeugen können. Dr. galf^ 9^ü(ftritt ift burd^

bie @mpfinblid§!ett neranlagt ttJorben, bie feine ^e^anblung am
^ofe, namentlich fomeit ber (Sinflu^ ber ^aiferin reid^te, in il^m

l^ernorgerufen 'i)aite. gürft ^i^marc^ mar bei ber ^Jlaigefe^^»

gebung au^ ^amerabfd§aft für ga(! unb im Vertrauen auf i^n

mitgegangen, obfd^on er mitunter anberer 9D^einung gemefen

fein unb ni^t von aüen ©ingel^eiten ^enntni^ gel^abt ^aben

mag. ^a^bem fid^ Dr. galf nom dürften ^i^mard^ g^g^n

beffen Sßunfd^ getrennt l^atte, mürben feiten^ be§> leitenben

9D^inifter§ aClerbingg abmeid^enbe Meinungen ^ur Geltung ge*

brad^t, aber biefe maren von Anfang an bie feinigen gemefen;

er l^atte nur auf il^re Vertretung ner^id^tet, um einer fo l^er*

t)orragenben ^raft wie gal! fo lange aU möglid^ bie gü^rung

be^ ^Imte^ 5U überlaffen. 511^ bie^ nid§t me^r möglid^ er^*

fd^ien, fiel ber ßwed jener ^i^^^d^^altung fort unb ber gürft

tiertrat al^bann feine eigenen ^nftd§ten. ©^ mieberl^olte fid^

]^ier an^ benfelben ©rünben berfelbe Vorgang wie heim 5lb*

gang ^elbrüd^^: nad^bem gürft Vi^mard^ ftd§ 5um Ver^id^t auf

^oEegen genötigt fal^, bie er il^rer au^gegeid^neten gäl^igfeiten

al^ 9fleffortminifter megen fo lange aU möglid^ unb unter ßw*

rüd^fe^ung eigener SSünfd^e unb 5(uffaffungen unterftü^t ^atie,

ergab c^ ftd§ non felbft, ba^ er nunmel^r feine eigenen Söege ging.
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g93inbf|)orft Sentrum unb ^ulturfampf.

(21. mb 22. mäx^ 1891, moxQ.*^u^Q.)

^tr ^aben einige geitung^ftimmen mitgeteilt, meldte ftd§

gegen ben ^ultug raanbten, ber in einem ^ei(e ber national

gefinnten ^reffe mit ber ^erfon be^ nerftoxbenen Dr. Söinbt^orft

getrieben morben i\t SSir !önnen ber ftattgel^abten (Sinf(^ä|ung

jener ^erl^errlid^ungen nur pftimmen. Öe^tere mußten ba§

nationale (^elBftbemu^tfein nerle^en unb entmeber bie (^l^r*

lid§!eit ober hie (^infit^t i!^rer Url^eber fompromittieren. (S^

ift ^u ^ei^tnxeben für ben toten Söinbt^orft ge!ommen, meldte

an :patriotifd§em ©d^mung, Söärme ber ^mpfinbung unb Um*

fang il^rer äugerung bk ^nbgebungen Beim ^obe be^ ^aifer^

Söill^elm I. in ben (^^att^n ^u ftelten bro^ten. Tlan fd^ien

nöttig nergeffen gu l^aben, mer Söinbtl^orft eigentlid^ mar. (i^e*

banfenlo^ ^at man bk 5(ner!ennung, bk Söinbt^orft^ Begabung,

feine origineEe ^erfönlid^feit nielfad^ finben konnte, auf bie

S^id^tung übertragen, in ber erftere non bem nieloerfd^Iagenen

SlJlanne nermertet mürbe; nur menige 3^^^^J^9^^ l^atten ftd§

^efonnenl^eit unb (^inftd^t genug bemal^rt, um tro^ ber ^er*

föl^nung^afte, beren SJHttelpunft Söinbt^orft mar, bk ^atfad^e

nid^t au^ ben klugen 5U nerlieren, ba^ er al§> genau ber näm*

li^t geftorben ift, aU ber er gelebt unb gemirft l^at, al^ einer

ber gefäl^rlid^ften, meil gefd^id^teften unb nerftellung^funbigften

(Regner unferer nationalen ©ntmid^lung, bem man mit ber 5ln*

nal^me, er ^ahe ftd§ nor feinem ^obe in feinem innerften Söefen

geünbert, fid^erlid^ unred^t int SSir nerbenfen e^ niemanb,

menn er am offenen @rabe eine^ (i^egner^ beftrebt ift, bem rein

menfd^lid^en (^mpfinben fein ffie^i gu gemäl^ren nnb bk ^e*

beutung be^ SSerftorbenen anzuerkennen; aber ba^ SSinbtl^orft^

Seid^enfeier gu |)atriotifd^en ^unbgebungen in großem @tile be*

geiftem konnte, aB ob ein SSater be§ ^aterlanbe^ bal^in*

gefd^ieben fei, erfüllt un§ mit ^efd^ämung.

Sßir fragen un§, ma^ Söinbt^orft getan l^at, um bie non

^emunberung unb Sobpreifung erfüllten (Spitapl^ien gu nerbienen,
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bte i^m in hex ^reffe unb im Parlament gehalten toorben finb.

3Sir tooKen bie ^(ntroort l^terauf an ber ^anb ber ©efd^ic^te

be^ 3^^^^^^^ ^^^ ^^^ fogenannten ^(tur!ampfe^ fud^en.

^ie fonfeffioneEe fat^oltfd^e Rottet be^ 3^^^^"^^ entftanb

in unferem politifd^en Parlament feltfamerraeife auf bte Q^n*

ttiatbe Don ©ordnen enangelifd^er 35äter. ©aoign^ unb WlaU

Imdrobt l^anbelten beibe unter bem (Binbxnd non 35erftim*

mungen; <Sat)tgnr), nieil feine (Ernennung ^um ^unbe^fangler

burd^ bie 35erf(^ieBung, meldte ber ^erfaffung^entraurf im

9^eid^§tage erlitt, unmöglich gemorben mar. '^a^ bem urfprüng*

lid^en ©ntmurfe foUte ber ^unbe^!an^ler, für meldten $err

n. ©anignt) beftimmt mar, etwa bie (Stellung eine§ :preu^ifc^en

^räfibialgefanbten nad^ ber 5(naIogie be^ früheren öfterreid^i^

fd^en 5um ^unbe^tage erl^alten in 35erbinbung mit einer biri*

gierenben (Stelle im :preu^ifd^en (Staat^minifterium, meldte im

preugifd^en SD^inifterium ber au^märtigen ^ngelegenl^eiten bie

Abteilungen für beutfd^e ©efd^öfte nertreten l^aben mürbe. T)ie

leitenbe (Stelle in 9fleid§^angelegen^eiten, ber ^Sortrag heim

^räfibium, alfo beim ^iJnig non ^reußen, bie ^erantmort*

lid^feit für „Anorbnungen'^ be^ le^teren in ^unbe^angelegen*

l^eiten, !ur§ bie gange Stellung be§ festeren ^unbe§= unb

fReid^^fangler^ mar alfo bem :preugifd§en SD^inifter ber au^'^

märtigen 5lngelegeni^eiten, ber gugleid^ preu^ifd^er SQlinifter*

präftbent mar, norbel^alten unb bie ^unbe^fanglerfd^aft, wie fte

^err v. (Saoign^ übernehmen follte, mar gebadet etwa mie bie

(SteEung eineg nortragenben S(Jlinifterialbire!tor^, innegel^abt

non einem burd§ ben preu^ifd^en Wurmartigen ^inifter gu in*

ftruierenben Diplomaten innerl^alb be^ neuen ^unbe^tage^,

beffen ^egeid^nung fpäter in 53unberrat umgeänbert mürbe.

Durd§ bie 5(banberimg, meldte ber bamalige Sfleid^^tag in bem

crften 35erfaffungrentmurf l^erbeifül^rte , mürbe beftimmt, ba^

ber !ünftige ^unbe^fangler felbft bie 5lnorbnungen be^ ^rö*

fibiumg oerantmortlid^ gegengugeid^nen l^abe, alfo nid^t mel^r ber

preußifd^e ^lu^mürtige ^inifter. T)abnxä) mürbe ber Vortrag

beim ^önig non ^reu^en in allen beutfd^en fragen unb bie
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^eranttüortltd^feit für bk ©ntfd^Iiegungen be^ ^xäfibmm^ htm

pteu^ifd^en ^Iniftet ber auswärtigen Slngelegenl^eiten entzogen

unb auf ben Q'nl^aber ber bem 30^intfter nad§ bem urfprüng*

lid^en ©ntmurfe untergebenen nnh von i^m .^u tnftruierenben

(SteKe beS ^unbeSfan^IerS, alfo nai^ ber bamaligen ^Ibftc^t auf

^erm n. ©anign^, übertragen. S^ad^bem btefe Snberungen beS

^SerfaffungSentuJurfeS von ben nerbünbeten 9ftegterungen an=

genommen maren, fonnte bie (SteEung beS ^räftbialgefanbten

mit feinem ^itel ^/^unbeSfan^ler'^^ non ber beS 5luSn)ärtigen

Spfltnifterg in ^reu^en ni6)t me^r getrennt bleiben. (^S mar

nx^t möglid^, ha^ ^mei SluSmörtige SD^linifter in ^reu^en, einer

für hie au^erbeutfd^en, ber anbere unter bem ^^lamen eineS

^unbeSlanglerS für bie beutfd^en Slngelegenl^eiten, nebenein*

anber fungierten. (Sntmeber mu^te $err n. ©anignt) überl^aupt

^luSmärtiger ^inifter merben ober er konnte nid§t ^unbeSfangler

fein, (^ine Trennung beS Wurmartigen SD^linifteriumS non bem

^rafibium beS preu^ifc^en (StaatSminifteriumS unb hk Über==

tragung beS erfteren an ^errn n. (Sanignt) mürbe oon bem

Könige nid^t für gmetfmä^ig gel^alten. SIB Ergebnis biefer

neränberten (Situation mürbe §errn n. (Sanign^ bie (Steßung

eines ^unbeSnigefan^IerS mit ben Slttributionen angeboten,

wie fie etma ber ^inifter ©elbrücf als ^räfibent beS ^unbeS=*

Kanzleramtes mehrere Qa^re l^inburd^ befa^. ^iefeS (S!§angement

in ben 5luSftc^ten beS §errn o. (Saoignt), baS nid^t :perfi)nli(^er

3Sill!ür, fonbern ber (^eftaltung ber SSerfaffungSreoifion ent*

Sprang, nerftimmte $errn o. ©anignt) in bem SiJlafee, ba^ er bie

non i^m bereits belogene ^ienftmo^nung in ber äöil^elmftraße

mieber oerlie^ unb nunmel^r mit feiner ganzen ipolitifd^en ^e*

gabung, bie unterfd^ä^t mürbe, menn man fie nad§ feinem

parlamentarifd^en 5luftreten Iiütte beurteilen moEen, gugunften

ber §erfteßung einer oppofttioneEen SSerbinbung eintrat, meldte

bem nationalen äöerfe, bem er biSl^er gebient l^atte, (Sd^mierig*

leiten gu bereiten beftimmt mar.

(Seiner ^ätig!eit in ^erbinbung mit SJlaßind^robt, Bettler

nnb Sßinbtl^orft mar neben ben (Srgebniffen ber (Situation bie
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^ilbuttg bet ßentrum^ftaüton tiot^ugStüetfe ^u banfen. ^err

t>. Bettler l^atte, hevox ex b%u mttrairfte, ben ^erfud^ gemacht,

bte Geltung ber 9Reid§^polttif in bcmfelben @inne mie Sebod^ora^fi

Im Q^al^re 1870 in gtanfreid^ für eine einfeitige SSertretung

fatl^olifd^er Q^ntereffen ^u geniinnen unb in^befonbere bk gorbe*

tung geftellt, ba\^ bie bex fatl^olifd^en ^ttd^e günftigen ^eftim*

mungen ber preu^ifd^en ^erfaffung in bie be^ Sf^eid^^ über*

tragen würben, '^a^ 5lble^nung biefe^ ^erfud^e^ nerfagte er

feine einf(ugreid§e ^itrairfung nid^t me^r ber ^erftellnng ber

neuen, gegen bie i^m fonft f^mpat^ifd^en nationalen ©inrid^*

tungen gu tiernjenbenben gentrum^fraftion.

^a^ ^ebürfni^, fid^ ber (Sinfül^rung be^ fonfeffioneßen

(Streitet in ben politifd^en Parlamentarismus ^u erme^ren,

mar nor ber ^ilbung ber gßJ^trumSfraftion ein allgemeines mit

aßeiniger ^luSnal^me ber alten fatl^olifd^en (Gruppe unter gü^«

rung non 9f^ei(^enSperger, meli^er fd^on nor 1871 gu ber regel*

mäßigen Dppofition gegen bie preu^ifd^^beutfd^e 9^egierung ge*

prte. Unter bem (Binbxnd bieder fibereinftimmung ber bffent*

lid^en SD^ieinung nom gortfd^ritt BtS ^ur äu^erften ^ied^ten

nal^m bie 9fiegierung ben ^anbfd^ul^ auf, ber i^r burd^ bie

^ilbung beS gentrumS l^ingemorfen mürbe, gumal gmift^en

bem neuen 9^eid^e unb ber römifd^en ^rie, ungead^tet ber

mißlungenen SSerfud^e non ßebod^omSü — meldte mißlangen,

meil bie pöpftlid^e @inmir!ung auf bie frangöfifd^e ^riegS:partei

fid^ als unmirffam ermieS — in ber ^auptfad^e freunbfd^aft*

lid^e ^egiel^ungen beftanben', wie fie beifpielSmeife in einem

^orftoß 5lntoneEiS gegen bie neue ß^ntrumSfraftion gugunften

ber 9fleid§Sregierung ftd§ !enntlid^ mad^ten. ©d^on bamalS fanb

bie neue graftion eine mirffame Unterftü^ung bei einer neben

bem ^apfttum in ber fatl^olifd^en ^ird^e ftar!en Tla^t non

erl^eblid^er 3öir!famfeit, hei ben Q^efuiten. Slngefeigene unb

nornel^me SDeutfd^e reiften bamalS nad§ 9ftom, um bie ^urie

über i^re maleren Q'^tereffen aufguflören. ^n ben ganzen

weiteren kämpfen beS ßentrumS mit ber S^egierung l^at ftd^

biefe 5lnle]^nung beS Qenttnm^ an ben in diom mäd^tigen
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©influ^ hex Q^efuiten njteber^olt ttJirffam erliefen unb hie

^erftänbtgung§t)erfud§e, raeld^e bie Dfiegierung bem ^apft gegen*

über mad^te, p entMften geraupt. ®te ^a^Itiorgänge unb

anbete, bei meldten felbft eine un^raeibeutige päpftlic^e ^m^
ujirfung ^ugunften ber beutfd^en Otegierung^intereffen ber

gentrum^politi! gegenüber h:aftIo§ blieb, ftnb öffentlich begannt.

^er nerftorbene Söinbtl^orft ^at biefen ^uali^mu^ ]n ber

fatl^oUfd^en ^ird^e mit ber i^m eigenen ungeraö^nlid^en ^e«

gabung gefd^itft gu nermerten geraupt; aber ein unbefangener

^eobac^ter ber Vorgänge rairb immer ben (Binbxuä bel^alten,

ha^ biz (Stärfe ber Söinbt^orftfd^en ^ofition fid^ an ber päpft«

lid^en (Stü^e adein nid^t l^ätte £)alten können, menn i^m nic^t bk

}efuitifd§e gu Gebote geftanben ^äüe. SSir nermuten, ba^ le^tere

ftd§ mit ber @ntmi(flung be^ neuen ^eutfd^en 9fleid§e§ imb ber

enangelifd^en T)^naftie an beffen «Spi^e nod^ meniger gu be^

freunben nermag, aU bk ^urie felbft, menn bk ;9efuiten aud^

für biefe ^rinaftie, mie ba§> ^eif^iel griebrid^^ be§> ©ro^en

geigt, gelegentlid^ leichter gu geminnen ftnb aU bk ^urie. gür

eine regelmäßige, bem Parlament nerantmortlid^e Dflegierung

mirb bie (^rl^altung ber Übereinftimmung mit biefen beiben

fatl^olifd^en Säften immer eine feT^r fd^mierige, menn nid^t gar

eine nad^ Analogie ber gi^^^elquabratur unlösbare 5tufgäbe bleiben.

^ie ^efeftigung ber (SteEung be§> Qtntxnm§> mar bemnäd^ft

ein ©rgebni^ ebenfomo^l ber gel^ler ber preußifd^en ^Regierung,

mie ber non il^r unabhängigen Umftönbe. Qu ben le^teren

ift namentlid^ ber 5lbfaE ber gortfd^ritt^partei unb bk (Sd^mö*

d^ung ber ^flationalUberalen burd^ bie (Segeffton gu red^nen,

meil infolge biefer Vorgänge eine gegen ba^ Qmtxnm Mmpfenbe

^olitif ber 9ftegierung nid§t mel^r non ber :parlamentarifd^en

SJlel^rl^eit getragen mürbe. 5lnfang§ maren bk ^orgpl^äen ber

alten gortfd^ritt^peirtei bk fd^ärfften ^Iturfämpfer gemefen:

^ird^om gilt fogar al§> Urheber ber 33e5eid§nung „^ltur!am|jf^.

5ln bk @turm!olonnen, bk gur Qdt gal!^ ben ^ampf gegen

bk Übergriffe ber fatl^olifd^en ^ird^e füi^rten, fd^loß fid^ meiter

bk bamalige nationalliberale ^artei an. ^ie eine f)älfte ber*
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felben ahex fd^raenfte Bei ber (Se^effton gum ^oxi^^xiii über,

meld^er nunmehr (Sd)ulter an (Sd^ulter mit i^x hd S^a^len unb

^Ibftimmungen al§> ^unbe^genoffe be^ Senttumg fungierte,

njeil auf i^n hk ^Ibneigung gegen bie befte^enbe Sfleid^^regie*

rung ftärferen ©influg l^atte, aB bie frühere gegen ha§> gentrum.

5lngefid§t^ biefer ^eränberungen in ber (Stör!e ber :parlamenta*

rifd^en (Streitfräfte mu^te ber ^Regierung ftc^ hk Überzeugung

aufbrängen, ba^ bie gortfe^ung be^ ^Iturfampfe^ ben inneren

gufammenl^ang be^ dleiä)^^ gu fd^äbigen fortfal^ren, eim be*

friebigenbe parlamentarifd^e Söfung aber in abfe^arer 3^^^

nid^t finben n^erbe. ^ie 5lu§ftc^t, bie ^onfolibation unferer

neuen (Sin^eit burd§ ^erftänbigung mit ber gortfd^ritt^partei

unb bereu ©enoffen gu förbern, lag nad^ bereu ^ampfe^meife

unb ^enben^ ferner aU bk 9}lögUd§!eit, bem ^u(tur!ampf bk

©pi^e ah^nhxe^en^ bk in ber nietteid^t ^u fubtilen juriftifd^en

5lu^arbeitung ber ^am^jfe^mittel uod^ mel^r aB in ben meri*

torifd^en (Streit objeften gu fud^en mar. (B§> lag bal^er für eine

9^egierung, meld^er ber innere grieben unb bamit bie ^efeftigung

ber beutfd^en (^inl^eit ai§> erfte^ 3^^^ ^^^^/ na^e, bie 90^öglid^!eit

eine^ grieben^fd^Iuffe^ mit bem 3^^^«"^ i^ ©rmägung gu ^iel^en.

®ie Seic§tig!eit, biefen SSeg gu befd^reiten, mürbe erl^ö^t burd^

ba^ 5lu^fd§eiben beS> ^inifter^ gal!, meld^e^ mit bem Kultur*

fampf in teinex ^erbinbung ftanb, fonbern lebiglid^ neranlaßt

mar burd§ ©d^mierigfeiten, bie ber ^inifter innerl^alb be§> (3e*

bietet be^ etJangelifd^en ®Iauben§ unb l^od^ftel^enber ^ceife

be^felben fanb, unb bie in ber ^auptfad^e nod^ mel^r öu^er*

lid^er aB prinzipieller Statur maren, mie mir bie§> neulid^ au*

gebeutet i^ahen. ^ei ber Slnnäl^erung be^ Qentxnm^ an bie

9flegierung mar befonber^ bie ^rage gu ermägen, wie fid^ bie

nationalliberale ^artei b%u fteKen fönne, ol^ne mit i^ren 5lntc«

Zebengien ober mit ber Sfiegierung in SSiberfprud^ ^u geraten,

unb hei biefer (S^elegenl^eit gebührte ba^ ^erbienft, bie ^er*

mittelung l^erbeigefül^rt gu l^aben, ganz befonber^ bem je^igen

aJlinifter Dr. SD^iquel.

Spilan !ann nad^ bem 5lbfd^lu^ be^ ^ltur!ampfe^, menn mir
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einett fold^en aU erfolgt annel^men bütfen, ftd^ bte grage t)ot*

legen, ob ber gange ^ampf üBex^aupt pro nihilo geniefen fei.

!^a^ hie§> nid^t hk 5lnfid§t be^ 5lbgeorbneten Sötnbtl^orft niar,

gel^t baxan§> l^eroor, ba^ er nad^ biefem f(^etnBaren SlBfd^lu^

einen ^^nod^ heftigeren ^ultur!am:pf^^ aU btn früheren unb in§*

Befonbere auf ber ^aft§ ber (Sd^ule oorl^ergefagt ^t, unb au^

ber ^atfad^e, ba^ SSinbtl^orft no(^ bei ben mit i^m oor ^^a^r

unb ^ag gepflogenen ^erl^anbiungen für bk Qntun^i immer

bk gorberung ber noEftänbigen dtMU^x gu bem status quo

ante 1870 fteEte. (^r mu^te alfo boc^ nod^ ein Oiefibuum

ftaatlid^en ©eminneg an§> ber (^efamtl^eit be§ ^ultur!ampfe§

al^ nor^anben erfannt l^aben, beffen ^efeitigung einen neuen

^ultur!ampf lohnen mürbe, ^er ^auptbeftanbteil biefe^ 9fle=

fibuum^ mirb oi)m g^^if^^t i« ber preu^ifd^en 35erfaffung^änbe*

rung liegen, meldte auf bk @d§ulfrage in erfter Sinie prüdmir!te.

^on nod^ unmittelbarerer Söir!famfeit gegen ba§ 3^^^^^
aber bürfte bk ^efeitigung ber !atl^olif(^en 5lbteilung im

^ultu^minifterium ftd^ ermiefen l^aben. ^iefe 5lbteilung mar

urfprünglid^ gefd^affen, um eine !at^olifd§e ^e^örbe gu ^ahen^

burd^ meldte bk dieii^k il^re^ preu^ifd^en ^önig^ ber ^ird§e

gegenüber oertreten mürben, ^ber unter ber Leitung nor*

nel^mer fatl^olifd^er gamilien, meldte bem ^ofe nal)e ftanben,

gelangte biefe fat^ olifd^e 5lbteilung im ^ultu^minifterium balb

bal^in, fid^ umge!e^rt bie Slufgabe gu ftellen, bie O^ed^te ber

^irc^e bem Könige unb beffen 9fiegierung gegenüber mal^rgu*

nel^men. ®§ mar bk^ eine (SteEung, ber gegenüber bie eine^

püpftlid^en S^untiu^ in Berlin eine für bk dte^k be§ preu^i*

fd^en (Staate^ fe^r oiel meniger bebenflid^e gemefen märe, benn

e^ mar bk fat^olifd^e 5tbteilung fd^ließlid^ zim 5lbteilung,

meldte m allen ^efd^lüffen nid)t nur be^ ^Itu^, fonbern aud^

be^ (Staat^minifterium^, fobalb f^ragen ber fatl^olifd^en ^ird^e

berül^rt wnxben^ ein gemid^tige^ S5eto ausübte, ^a^ Squioalent

für bk Sluf^ebung biefer 5lbteilung märe aEenfaH^ bk ©in*

fe^ung eine^ päpftlid^en Sluntiu^ in Berlin gemefen, aber etne^

fold^en, ber (Bii§ unb (Stimme im preufeifd^en (Staat^minifterium

348



gel^abt pttel Sötr glauben, baf^ namentlid^ bei ben SJlitarbeitem

in unfexen !onfeffionetten fragen, raeld^e bei ben kämpfen

gegen bie fott^oUfd^e 5lbteilung beteiligt geraefen finb, hie ©r*

rungenfd^aft be§ ^ultur!ampfe^, meldte in ber ^efeitigung biefer

SD^iniftexialabteilung liegt, nid^t gering angeferlagen werben

n)irb, weil fte fid^, abgefel^en non ben anttlid^en 5lttributen

btejer ^el)örben, an^ ber perfönlid^en (Sinrairfung erinnern

raerben, nield^e burd^ biefe 5(bteilung auf einflußreid^e (SteEen

au^erl^alb be§ ©taat^minifterium^ mit (Erfolg geübt rourbe,

dm @inn;)ir!ung, bie ftd§ nid^t blofe auf fonfeffionelle, fonbern

an^ auf nationale (Gebiete erftred^te.

^it biefer 9flefapitulation glauben rair bie (Erfolge SSinbt^orft^

in ha§> rid^tige Sic^t gefegt gu l^aben. ©^ gel^t baxau^ l^ernor,

ba§ er fie ^xvei (Elementen nerbanft, hk im gangen ai§> reid^^=

freunblic^ nid^t ijaben gelten !önnen; einmal ber au^ Ungufrieben^«

l^eit hervorgegangenen SQ^itmirJung l^ernorragenber ^erfönlid§*

!eiten bei ^ilbung be^ gentrum^ unb aBbann bem Slbfatt be^

gortfd^ritt^ unb feinet ^Inl^ang^ non berjenigen ^olitif, auf

bereu ^aft^ ber ^ulturfampf urfprünglid^ entftanb. ^§> erl^ellt

an^ htm eingeführten ferner, haf^ ber Kulturkampf nid^t umfonft

geführt morben ift, unb enbli^ lä^t unfere ^arftellung bie

fünfte erfennen, auf bie bem immer meiteren 3Sorbrangen be^

gentrumS gegenüber bie 5(ufmerffam!eit aller berjenigen fid^

rid^ten muß, meldte ben Sßunfd^ l^aben, ^reußen unb ^eutfd^lanb

nor weiterer 5lu^lieferung an ben flerüalen (Einfluß gu fd^ü^en.

(10. 5l|»ril 1891, mot^Mn^.)

S5on 9flußlanb barf angenommen merben, baß e^ je^t über*

l^aupt !einen M^rieg fud^t, meil e§> militärifd§ nod^ nid^t //fertig''-^

ift. 5lber an^ menn bie§> einft ber gall fein mirb, glauben

mir nid^t an einen SSorftoß nad^ Söeften. (Sl^er könnte man e§

bann erleben, ba^ S^ußlanb, menn bie europäifd^en 35erpltniffe

e§> i^m geftatten, eine^ fd^önen ^age^ breißig«» ober fünfzig*
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taufenb Tlann am ^o^poru^ lanbet, ^onftantinopel IBefe^t unb

bann in aEer '^ui)e abmattet^ ob fid§ eine europäifc^e (^ro^mad^t

finbet, hie hext ^ampf aufnimmt, ober hie fid^ liebet auf 5lr*

rangement^ einlägt, gu benen Oiuglanb um fo leitetet bie ^anb

bieten fönnte, a(§ e^ ftd^ bann um ©ebiet^entft^äbigung l^anbeln

mürbe, bie e§> nic§t au^ eigenem ^efi§ ^u gemä^ren brandete;

bem (Sultan aber könnte ein angemeffener (S^arantieoertrag an^

geboten merben, ber i^m geftatten mürbe, o^ne bie bi^^erigen

(Sorgen al^ ^ranbfeigneur meiterpleben. 2öir ftnb überzeugt,

ha^ Dfluglanb, menn e^ i^m in irgenbeiner gufunft gelingen

follte, feine $au§tür am ©d^mar^en ^eer in biefer ober ä^n*

lid^er SSeife ^u fc^liegen unb htn Sd^lüffel in ^ermal^rung 5U

nehmen, ftd§ mit aEer Wla^i auf 5(fien merfen unb (Suropa

nid^t beunruhigen mürbe. Söeld^e ^wtde foEte e^ an^ in

©uropa oerfolgen? 5llte Sfted^nungen finb l^ier ntc^t in^ reine

5U bringen, ©renken nid^t 5U berichtigen; Oluglanb ^ai, mt
gürft ^i^mard^ in feiner bekannten großen 9teid^^tag§rebe fagte,

fo oiel polnifd^e Untertanen, bag e^ eine 35ermel^rung berfelben

auf Soften ^reuf^en^ ober Öfterreid^g unmbglid^ münfd^en !ann.

^eg^alb foEte e§ alfo nad§ SBeften ^in ^ieg führen moEen?

Um ber 9fleoand§efud^t ber gran^ofen 5U bienen? ^ie^ ernftltd^

für möglid^ 5U ^Iten, ha^n gel^ört bie ooEe UrteiBIofigfeit,

bie fid^ in einem S^eil ber ^reffe fofort äußert, menn gragen

ber au^märtigen ^oliti! in ^etrad^t !ommen.

^er ^anflamt^mu^ ift gmar eine Wa6)i, mit ber in Dflug*

lanb gered^net merben mug, unb feine 5lbftd^ten finb gegen

^eutfd^lanb geridfttet; aber aud^ er benft fd^merlid^ an 5lu^*

bel^nung be^ ruffifd^en 9fieid^e§ nad^ Söeften l^in; feine ^e*

ftrebungen merben fofort aufhören, i^re Spi^e gegen ^eutfd^*

lanb 5U rid^ten, fobalb fid^ für Sf^uglanb hit (S^elegenlfteit gur

55errid§tung einer großen Slftion barbietet, bie mel^r oerfprid^t

al^ bie unreale ^efriebigung bloßer ^erftimmungen. ^i^ hit

3eit hierfür ^erangefommen ift, mirb man ^mar nod§ oiel in

ttn blättern über fran5öftfc^==ruffifd§e ^riegggelüfte, über hit

geplante gerfd^metterung oon TOtteleuropa 5U lefen befommen,
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aber o^ne ba^ l^iexburd) ^^aben angerid)tet ratxb. ^lan mug

Bebenfen, ba^ e§ \iä) bei btefer ^re^treibexet metft um Torfen*

ntanöoer, um Slu^brud^ tJon 3^^^^9^'^'^f3 9^9^^ ^^'^ ^^antU

femttifd^e^^ fRu^Ianb ober um ^emü^ungen be§> ^re^ringe^

l^anbelt, meld^er von gemiffen (Stellen in SSien unb Bonbon

au^ feine ^ire!tit)en empfangt unb fpegieE be^mecft, ben

je^igen ittegitimen 3#^^^ i^ Bulgarien gegen üiußlanb auf*

red^t^uerl^alten. ^a5U fommen nod^ bk baltifd^en (Sd^mer^en,

bte fid^ in ber ^^^xen^^Qtitun^^^ unb ä^nlid^en blättern gegen

9flu^lanb äußern, unb bk Vorurteile berjenigen, bie e^ i^rem

:8iberaligmu^ unb i^rer Humanität fd^ulbig 5U fein glauben,

antiruffifd^ 5U fein. 51B ob jemanb bk (Srl^altung ber greunb*

fd^aft mit 9ftu^lanb an^ (Stjmpat^ie mit beffen inneren guftän*

ben empföl^le, anstatt lebiglic^ unter bem (S^eftd^t^pun!te, ba^

^eutferlaub, folange e§> gute ^e^iel^ungen 5U] S^lu^lanb unter*

l^ält, unangreifbar ift, fofort aber in eine fd^mierige Sage gerät,

menn bk übrigen (Btaattn feigen, ba§ mir aEe ^rüd^en, bie

5um Qax^nx^x^ fül^ren, abgebrod^en l^aben unb un^ mithin enU

meber gan^ auf nnS> felbft ober auf ben guten äöiEen unferer

^unbe^genoffen nerlaffen muffen!

^a^ granfaeid^ betrifft, fo ^meifeln mir ^mar feinen 5lugen*

blid^ baran, ba§ e§ na^ wk oor entfd^loffen ift, {ebe erfolg*

uer^ei^enbe ö^elegenl^eit, über un^ l^er^ufaEen, ^u benu^en;

aber norläufig fe^en mir biefe (Gelegenheit nod^ nid^t unb fte

bürfte fid^ aud^ fo lange ni^i einfteEen, wk mir bemül^t bleiben,

ber Cflepubli! feinen militärifd^en SSorfprung 5U laffen unb fo*

lange e§ ben Vemül^ungen ber Diplomatie gelingt, Qtalien^

So^fprengung non ber ^ripelaEian^ refpeftioe beffen SlEiierung

mit granfreid^ gu oerl^inbern. Diefe 5lufgabe ift, namentlid^

unter 9}lit^ilfe (^nglanb^, ni^t fd^mer 5U löfen, meil Italien

faum barüber im g^^^f^^ '^%
^^^fe ^^ ^^^ ^ünbni^ mit i^xanh

reid^, ba^ i^m bie ©rlöfung au^ feinen mirtfd^aftlic^en (^^mie*

rigfeiten nietteid^t au^ nid^t bräd^te, mit ber ^rei^gabe feiner

je^igen unab^ngigen ©rogmad^tfteHung ^u be^al^len l^aben unb

^nm VafaEen granfreid§^ l^erabfinfen mürbe.
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^ürft ^xßmaxd unb bie QBeltau^fteüung in (S^icago*

(13. ^prtl 1891, 5l6.*Slu09.)

©elegentlid^ einer Untertebung, welche ber gürft ^i^maxä

vor fur^em über biefe^ X^ema l^attt^ äußerte er fic^ ba^tn,

ha^ er e^ fel^r 6e!(agen iDÜrbe, ttienn bie beutfd^en Q^nbuftrietten

ftd^ etwa in i^rer ^erfttmmung über bie Tic ^tnler)=^iK ab«

^Iten liejsen, an ber (S^^lcagoer ^Cu^ftettung teil^unel^men. ^a^
würbe ein großer gel^ler fein; ^eutfd^lanb nnh hie bereinigten

(Staaten non S^orbamerüa feien ftet§ gute greunbe gemefen;

beibe l^aben n^eber miberftreitenbe territoriale Q^ntereffen, nod^

finb fte heihe politifd^e Df^tnalen. (^r, ber gürft, fei n)äl§renb

beg amerÜanifd^en JBürgerfriegeg im Slmte gemefen, unb ob*

ft^on er für t)iele ber l^od^gebilbeten Wdnnex be^ (^üben^ bie

größten perfönlid^en (Stjmpatl^ien gel^abt l^ätte, l^ielt er bo(^ aB

ipreu^ifd^er SJlinifter 5U bem ^^lorben. ^reufeen fei in jenem

Kriege ber feftefte greunb ber Union gemefen. ^a^ beutfd^e

unb amerüanifd^e ^ol! fei burt^ bie ^anbe ber greunbfd^aft

wie ^ermanbtfd^aft unb nid^t minber ber gegenfeitigen Qnter*

effen nerbunben, unb barum mare e^ beflagen^mert, wenn bie

bent^^e Qnbuftrie fid^ meigern mürbe, an einer ^u^ftellung

teilzunehmen, wel^e berufen ift, bie ^enntni^ beutft^er (^rgeug*

niffe bei bem ameri!anifd§en ^ol!e gu erweitern unb bie beutfd^en

^robugenten in birefte ^erü^rung mit ben 5lmerifanern 5U

bringen.

2öir braui^en unfererfeit^ biefer ^nbgebung be^ gürften

^i^marcf um fo weniger ein Söort hinzuzufügen, aB bie beutfd^e

Qnbuftrie wei^^ ba^ fie im gürften ^i^martf ftet^ ben treueften

greunb unb eifrigften görberer il^rer Q^ntereffen, meldte ja

mit ben Q^ntereffen be§ arbeitenben S5ol!e§ gufammenfaClen,

gel^abt l^at unb nod^ l^at.
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(21. Stprtl 1891, mMu^Q.)

^a^ (Spüren nad) ©rünben, me§>^a\h ber frühere dieid)^*

tan^kx (i^nü^t fein joKte, fid^ ^um ^6georbneten gu ,^emieb:'

rtgen^^, ^at in einem ^eil ber ^reffe auf merfroürbige 5l6n)ege

geführt, ^on ber 35ermutung, ber gürft ftrebe banac^, raieber

^an^ler 5U raerben, finb h\t Ferren ^wax gurütfgefommen;

boc^ gel^t an^ biefen neuerlid^en Unterftettungen Ijeruor, ba^

ba^ fHegifter i^rer ^öne im ^ergleic^e mit unferer ^laniatur

nod^ immer untioüftänbig ift. Söenn fte ba^ (Strebertum nid^t

aU Tlotw eim§> ^olitüer^ anführen !önnen, fo bleibt il^nen

nid^t^ anbere^ übrig, aB perfönlid^e geinbfd^aft, (^roE, $a^,

9iad^fu(^t unb bergleid^en Biegungen. T)at)on, ba'f^ }emanb, ber

fein 2anb ÜeU^ ein ^flid^tgefü^I l^aben !önne, burd^ beffen

!ategorifd^en Q^mperatix) er tieranla^t mirb, bem di^id)e nad)

9Jlöglid§!eit ^u bienen unb Sd^öbigungen tion i^m ab^umel^ren,

aud^ o^ne einen ^emeggrunb üon perfönlid^en ober ^artei*

beftrebungen, banon ferner, ba^ man fic^ für nod§ anbere^ aB

für bk eigene ^erfon ober ^artei intereffieren fönne, fd^eint

ben (Strebern unb Kämpfern im Söettbemerbe ber gra!tionen

ba§ ^erftönbni^ 5U fel^Ien. Unb bod§ foEten bte Q^rünbe, me^*

l^alb gürft ^i^mard^ nid§t groUenb ober gleid^gültig fd^meigt,

für \ebzn, ber feine S5ergangen^ eit in^ 5luge fa^t, einigermaßen

na^e liegen, ^on i^m @Ieid§gültigfeit gegen bk fernere (Snt*

mid^lung ober ©eföl^rbung be^ ^rgebniffe^ feiner 5(rbeiten 5U

oerlangen, ift unnatürlid^ unb unnernünftig.

Unoerftänblid^ ift un§ baWi bk mit ber ^leid^l^eit ber

(Staatsbürger oor bem ^efe^e unb nor bem Sööl^ler unoerein*

bare Slnfid^t, aB ob ber frühere Rangier gu oorne^m märe,

um gleid^ aEen 5lbgeorbneten im 9^eid§Stage 5U fi^en unb mit*

zuarbeiten, unb burd§ feine ©rmül^lung begrabiert mürbe. Qn
fortfd^rittUd^en blättern finben mir biefe SSorfteEung mit 8uft

unb Siebe ausgemalt, uttb bod^ bemeift ba^ '^u'\tand)en biefeS

(BtbanUn^ einen SD^angel an bemjenigen ^leid^l^eitSgefül^Ie,

^ofmann, Sfürft SBlgmaftf 1890 ötS 1898.
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oon jtjeld^em gerabe bte grelfinntgen Bei^aupten, burd^brungen

^u fein.

^efannt ift, ba^ ber ^rin^ oon ^reu^en aU X^xon^ol^tx

unb fpäterer ^atfer SStlt)eIm I. im ^a^xe 1848 in hie preugifc^e

Sflationaberfammlung geraä^lt raurbe, in biefelbe eintrat, ftc^

gum äöorte metbete unb rebete. tiefer $err mar in einer

fel^r nie! l^öl^eren (Stellung al^ ber Df^eid^^fan^ler, nnb niemanb

l^at gefunben, ba\^ biefetbe burd^ feine Beteiligung an hm
^Debatten ber Sanbe^oertretung irgenbmie gefc^äbigt morben

märe. !Die fortfd^rittlid^en Organe be^ l^eutigen 3:;age^ muffen

alfo annel^men, ba\^ hex D^eid^^tag nid§t me^r auf ber gleid^en

$ö^e ftel^e mie bk S^ationalnerfammlung von 1848, fo ba^ bie

gugel^örigfeit gu bemfelben bit Sßirfung, eine fo l^ol^e (Stellung

]^erab5ubrü(fen, in erl^ö^tem Tla^e bebinge. ^a mir baxan

ni^t glauben können, fo ift mol^l un^meifell^aft, ba^ i^re gür«

forge für ba^ ^Infel^en be§ gürften ^i§>maxd unb bie SSünfd^e,

ba^felbe nor einer (Sd^äbigung burd§ parlamentarifd^e kämpfe

5U bemal^ren, anbere ^rünbe l^at aB ein Qntereffe für bie

(Stellung unb ben din\ be^ ehemaligen ^an^ler^.

trotte nnt> Parlament

(6. Wlai 1891, 9norg.*5lu§g.)

^ie „frankfurter geWung''' fagt: ^ie^eilna^me be^i^üx\ten

^i^maxä an ben Bleid^^tag^nerl^anblungen mürbe ^ß>ie '^eben^

tung be^ ^f^eid^^tage^ ^eben^^} ba^ Blatt bringt biefe ^irfung

in 3öiberf|3rud§ mit ben „früheren Bemühungen be§ gürften

Bi^martf, bie Bebeutung ber Parlamente J^erab^ubrücten'^.

SSir muffen ba^u bemerken, ba^ $>exx v. Bi^mard^^^Sd^ön^aufen

hei feinem ^intxitt inS> 9}linifterium, 1862, ba§> (3emiä)t ber

^one burd^ ba^ be§ ^arlament^ gefä^rbet glaubte unb be^^

^Ib an§> ber Situation für fid^ bie 5lufgabe entnal^m, ba^

SO^a§ non Unabl^ängigfeit ]^er5uftellen unb ^u erl^alten, meld^e§

bie beftel^enbe Berfaffung in ^reu^en ber ^rone gemalert.

3Bir glauben, ba^ i^m bie^ gelungen ift, finben aber au^ nid^t,
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ba§ er ha§> (Bhi^^twi^i hex (^taat^^wali^n^ \o wie e§ mn
ber :preu^ifc^en 35erfaffung aBgeraogen tft, {emaB befämpft ober

al^ fd^äbltd^ Wtxai^tet ^ätte. (Sr l^at bütatorifd^e ßuftänbe aU
%u^na^men angefeuert unb aU fold^e für ä^läffig gehalten,

aber ratr ^ben in t^m niemals einen Vertreter be^ SCbfoluti^*

mu^ ol^ne ba^ ^egengemid^t ber Parlamente unb ber ^reffe

gefunben; nier feine öffentlid^en äu^erungen ber ^ritif unter*

^kf)t^ wirb me^x mit eine barunter finben, meldte für ba^

^leid^gemid^t ber gefe^gebenben (SJeuJalten ba^in einixiü, ba^

ber Status quo ber ©efe^gebung, um geänbert 5U merben, ber

adfeitigen 3#^^^i^^9 bebürfe. ®a^ eine Hebung ber ^e-

beutung be^ Dfteid^^tage^ l^eut^utage ebenfomol^l bk 5(ufgabe

einer norau^l^enben ^oliti! fein fönne, mie e^ bie ^erftär!ung

be^ ^ewii$)te^ ber ^one 1862 mar, möchten mir unfererfeit^

niä)t a priori beftreiten, meil mir 5lnpnger be^ ^leid^gemid^te^

ber nerfaffung^mägigen ©taat^gemalten finb unb eine 5lb*

fd^mäd^ung ber ^ebenUtn^ be^ Dfteid^^tage^ über bk (^ren^en

biefe^ (S^leid^gemid§te^ l^inau^ nid^t im Qntereffe ber S^a*

tion erad^ten.

2lttgebli(^er 93rief Q3igmartfg an ^oltU.

(6. mai 1891, $ölorö.-5lu§9.)

SSir finb ermäd^tigt, ben angeblid^en ^rief be^ gürften

33i^marde an ben trafen ^oIt!e ^) t)om Sluguft 1888, ben ber

^arifer „^emp^''' ^uerft gebrad^t unb ben bie 33erliner „3Solf^=

^eitung''^ mit ^ereitmiEigfeit überfe^t ^at, für eine ©rfinbung

gu erflüren, beren Ungefd^id^ übrigen^ für leben erkennbar mar,

ber mit ^erfonen unb ^erl^ältniffen in ^eutfd^lanb nertraut

ift. greilid^, je unftnniger fold^e au^länbifd^e (^rfinbungen finb,

befto fidlerer tann man barauf red^nen, fie in ber beutfd^en

freiftnnig*bemo!ratifd§en ^reffe überfe^t unb verbreitet ^u finben.

^) S)cr öefälfd^tc a3ricf enthielt unwörbiöe ©d^meid^eleien an bic
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©rüttbe für bie f^lte§tt(^e ^nna^me beö

9lei(^^tag^manbaf^»

(17. mai 1891, moxQ.'Mn^(i.)

mit ber grage naä) htn ©rünben, bte ben gürften ^i^maxä

Beroogen l^aBen, bte 9^etd§^tag^!anbibatur üBer^öupt an^unel^men.

^er f^ürft felbft "^at barüber in feiner 9lebe an bie Deputation

an^ bem neunzehnten l^annonerft^en Söal^lfreife noEftänbig Slu§*

fünft gegeben, inbem er fagte, ba'^, menn non kompetenter

(^exte — unb ha^ waren l^ier hk Söäl^Ier — ber Df^uf an i^n

erginge, bem Dienfte be^ Sanbe^ bte ^äfte ^u mibmen, bie

il^m nerblieben feien, er fid^ in feinem ©ewiffen nid^t berechtigt

fü^Ie, ftd§ biefer 5lufforberung ^u nerfagen. SBir zweifeln

nid^t, ba^ er feine Überzeugung öffenttid^ frei benennen mirb,

unbeirrt mie immer, ob er bamxt ben erftrebten (Erfolg er*

reid^t ober nid^t.

^(^xtoenbnnQ be^ QSelfenfonb^.

(17. mai 1891, moxQ.Mn^Q.)

^ürglid^ ift in ben bemo!ratifd§en 33Iättern nielfad^ bie ^er*

brennung ber Belege über bie an^ bem SSelfenfonb^ gemad^ten

Slu^gaben moniert morben. Söer ftd§ über biefe ^ernid^tung

munbert, befi^t entraeber Mm (Erinnerung me^r üon ber Söir==

fung ber ^eröffentlid^ung geheimer napoleonifd^er Rapiere au^

ben ^uilerien, ober l^at ba^ ^ebürfni;^, ö^nlid^e ^erftimmungen

unb ^eforgniffe, bk ftd^ baxan knüpften, am^ in SDeutfd^lanb

j^erbei^ufü^ren. (Sel^r oiele ^Sermenbungen au^ bem Söeifen*

fonb^ im SCu^^lanbe l^aben {ebenfalls bie nü^Iid^e SSirfung gel^abt,

zur (Srl^altung guter auswärtiger ^e^iel^ungen beS beutfd^en

2anbe§> erl^eblid^ beizutragen. S^ad^bem ba^ ^ebürfnij^ l^ierzu

fid^ mefentlid§ geminbert l^atte, mürben bie Beträge namentlid^

im früheren ^önigreid^ ^annoner nermenbet.
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(20. mai 1891, 2lb.*Slu§9.)

(S^ ift 3:atfac^e, ba^ hex frühere did^^tan^kx im fo^^

genannten ^ulturfampf perfönlid^ eine feine^meg^ eactreme

©teEung eingenommen, fonbexn ftd^, burd^ bk au^märtigen

Slngelegenl^eiten be^ ^dä^z^ 5U 5(nfang ber fiebriger ^a^xe

faft gan^ in ^(nfprud^ genommen, batauf beft^tänft l^at, bie

5l!tion be^ bamaligen ^ultu^mintfterg au^ ftaat^poUtifd^en

(Bxmbtn unb im ooEften S5ertrauen auf bie l^ol^en gäl^igfeiten

Dr. ga(!^ mit feinem 9^amen ^u betfen. (Späterhin l^at fic^

gürft ^i^matif erft red^t nid§t aB ,,geinb'''^ ber xi^mifd^en

^itd^e etmiefen, im Gegenteil ift er e^ gemefen, ber bie te^tere

in bie Sage gebracht ^at^ ^u einem fel^r annel^mbaren grieben

mit bem ^taak gu gelangen. (Spegififd^ ,/!ird§enpoIitifd§e'''^

SJbtioe im engeren (^inm merben e§ mitl^in fd^merlid^ fein,

meldte hie üerüalen Blätter ^u il^rer fortgefe^t feinbfeligen

Haltung gegen btn gürften ^i^mard^ beftimmen, nod^ meniger

mirb e^ bie gurd^t fein, ba^ S^^^f^ ^i^mard^ eine^ ^age^

mieberfommen !i5nne; benn erften^ finb bie ultramontanen

9fteba!teure oiel gu !Iuge 2euie^ aU balß fte an eine fold^e diixdtef^x

ernftlid^ glauben follten, unb gmeiten^ märe nad§ bem oben

^(ngefül^rten nid^t erfid^tlid^, me^fialb fte baoon S^ad^teile für

bie !atl^olifd§e ^ird^e befürd^teten. Unter biefen Umftänben

Ueiht ni^t^ übrig, aU bie (Srüärung ber auffüEigen Haltung

ber !at]^olifd^en ^reffe bem gürften ^i^martf gegenüber außer^*

l^alb be%nigen ürd^enpolitifd^en ^ebiete^ gu fud^en, ba^ ber

©d^aupla^ be^ ^ultur!ampfe^ mar. 3öiE man nid§t annel^men,

ba^ e^ fpegififd^ jefuitifd^e (^inflüffe finb, bie auf bie flerüalen

S3Iätter ptx fortbauemben ^efämpfung be^ frül^eren ^an^ler^

ausgeübt merben, fo gelangt man notgebrungen gu ber 5lnftd§t,

baß il^r ^emeggrunb ftd^ mit ber (^mpfinbung bedtt, meld^er

ba^ bloße 3Sor^anbenfein be^ gürften ^i^mardf, aB einer 3Ser*

förperung be^ nationalen (Sinl^eit^gebanfen, be^ beutfd^en ^aifer*

tum^ mit proteftantifd^em ^errfd^erl^au^, unbequem ift unb bie
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in jeber (Stärkung be^ 5lnfel^en^ be^ gürften ^t^mard dm
©efä^xbung t)on Q^ntereffen exUidt^ bte in Sf^om an bet gufünf*

tigen ©eftaltung ber !Dinge im T)eutf(^en dieiä)e gehegt werben.

gSorerörferung n)trtf(^affli(^er 93orlagen*

(26. !0lai 1891, «motg.'Slu^ö.)

T)ie ,/9^otbbeutj(^e 5((Igemeine 3^i^i^^9'^ fc^reibt:

,,Unter bem früheren Sflegime mar unfer SSoII gettjol^itt, btc gcfamtc

öffentlid^e ajleinung, im Befonbercn aber hie treffe gemiffcn i^mpulfen

folgen ober gegen biefelben ©teüung nehmen ju fe^en, bic il^r oon

leitcnber @tefle gegeben mürben unb burd^ meldte ber öffentlichen S)ig*

luffion fojufagcn beftimmte ^l^emata aufgenötigt mürben. 2)iefe§ ift

feitl^er in f^ortfaH gefommen, gemife fe^r jum S^lu^en oielfac^er 2)inge

unb SSerpUniffe.'''

^ie^ Bezweifeln wir je^x unb finb ber ^Infid^t, ba'f^ t§> Keffer

gewefen fein mürbe, menn man bei ber ^ra^ci^ be§ frül^eren

Olegime^ geblieben märe. Qft eine Slrt Don ^Stagnation unb

SDIangel an Vertrauen in hxt ^\xt\xn\i Bei un§ eingetreten, fo

glauben mir, ba^ gerabe h(i§> (Softem baran hvt (^^nlh trägt,

\>a§> hxt „S^orbbeutfc^e 5l(Igemeine g^^^^^Ö^^ ^^^f Soften be§

früheren loBt. (So gum ^eifpiel l^at ber SJlangel einer auf

tjerbürgter Unterlage Beru^enben ^^Di^fuffion ber SSiener ^er*

l^anblungen einen mefentlid^en 5lnteil haxan, menn Je^t in

meiten ©rmerb^freifen Unfid^er^eit l^errfd^t, W hzn Unter*

nel^mung^geift lä^mt. Qn ber l^o^en ^olitü, mo e§ ftd^ um
^ieg unb grieben l^anbelt, !önnen bie ^er^anblungen nid^t

gel^eim genug gehalten merben; in ber Söirtfd^aft^politi! liegt

hxt Sad^e umge!el^rt. §ier beftel^t hxt größte (^efal^r im

3öed§fel ber ^ebingungen be§ ^anbel^. Qebe ^eränberung

ber mirtfd^aftlid^en ^oUti! ^erreißt ungäl^lige gäben be^ ^erfe^r^,

erforbert Opfer unb hxt 5tnfnüpfung neuer ^e^iel^ungen. Söenn

eine fold^e änberung generell angefünbigt mirb, o^ne Sid^erl^eit

barüBer, mann nnh unter meldten Umftänben fie erfolgt, fo

mir!t biefe Ungemi^eit fd^limmer aB ber mir!lid§e (Eintritt ber

befürd^teten ttbelftänbe. "^xtmmh getraut fid§, bie betJorfte^enbe
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Umniäl^i^ng, beten (Sln^el^elten unbekannt finb, Irgenbraie feinen

Berechnungen unb Unternel^mungen ^ugrunbe gu legen. 3öir

Italien e^ für hux^an^ notraenblg, ba^^ raenn bk n)trtfd^aftUd§e

Sage bm^ einfd^neibenbe SD'b^tegeln mobiftstert nierben foE,

bie Q^ntentionen ber 9fleglerung normet in ber bteiteften Öffent«

li^Mt Befptod^en raetben, foniol^l burd§ bie ^xeffe rate butc^

bte Beteiligten Korporationen unb ben (Staatsrat, beoor bie

9ftegierung befinitio (Stellung nimmt. Sßenn bie§ nic^t ge*

fc^iel^t, fo erfolgt bie ©ntfd^eibung nur nad^ bem SSotum ein*

gelner 9Rate, bie tim am grünen Xi\^ ermorbene ^rioat*

meinung il^ren mit fold^en ©efc^äften meift nid^t perfönlid^

vertrauten 35orgefe^ten plaufiBel mad^en.

9)limfterfanbibatur OSennigfenö.

(26. mai 1891, moxQMu^Q.)

Slnlö^Iid^- ber g^^tung^nad^rid^ten üBer bie SP^inifterfanbl*

batur be^ $errn v. Bennigfen ift mel^rfad^ t)on ber 1877 ge*

fd^eiterten Berufung biefe^ nationalUBeralen ^arteifü^rer^ in

ba^ 93^inifterium bie diebe gemefen. ^iergu märe gu bemerken,

ba^ in {enem Q'a^re ba^ ^inifterium be^ Qnnem $erm
t). Bennigfen nid^t angeboten morben ift. §err v. Bennigfen

fteEte bie Bebingung, ba'^ bie Ferren gord^enbed^ unb (Stauffen==

berg mit in ba^ Kabinett einträten, ^iefe Bebingung gu er*

füEen, mar ni^t möglid^, ba ber König fid^ nid§t ba^n enU

fd^Uefeen fonnte, ^wei SDIinifter gu entlaffen, um fie burd§ fo

avancierte ^olitifer gu erfe^en. S)er König mar entfd^ieben

gegen bie Qbee, ber nationalliberalen graftion in biefer Söeife

ba^ SJlinifterium einzuräumen unb verbot meitere Berl^anblungen.

g^ürft ^imaxä unb ber ^utturfam^)f.

(28. mai 1891, äRorö-'^luSg.)

Q^m Söiberfprud§ gur l^iftorifd^en SSal^rl^eit fäl^rt bie ultra*

montane ^reffe fort, ben gürften Bi^mard^ aU ben ,^atet be§
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^ulturfampfe^''' gu Be^eid^nen. ©l^er geBü^rt btefe ^atexfd^aft

bem gentrum; ba btefe§ aber ein S^eutxum unb mithin geugung^^

unfähig ift, mu§ man generatio aequivoca annel^men, ba'^ an

beren Vorbereitung näd^ft ber neultd§ gejd^ilberten ^rünbung

be^ 3^^^^^^^ ^^^^ ©antgnr)^ ^etteler, SD^aEintfrobt, Oieic^en^*

:perger unb fo weiter, hk ^ureaufratte be§ preugijd^en ^ultu^*

minifteriumg beteiligt ift, hk in htm bekannten (Srmlänber galle,

wo ein (Sc^uIIel^rer, ber raegen 9^i(^taner!ennung ber Q^nfadi:*

hilit'dt pöpftlit^ interbigiert, n)eltlid§ aber gel^alten marb, hie

erfte glamme be^ ^ulturfampfe^ ent^ünbete. SSenn biefelbe

nid^t ol^ne ©d^äbigung ber ftaatlic^en 5lutorität gelöfc^t raerben

!onnte, fo lag hie (Sd^ulb l^auptfäc^lic^ an hex fatl^olifc^en ^b*

leilung he§> preu^ifd^en ^ultu^minifterium^ mit ben ipoloni^*

fterenben ^enben^en be^ gürften ^ogu^lam O^ab^imill, burc§

hie fid^ ber ^ultu^minifter ebenfo bel^inbert fül^lte, wie burd^

hie fpäter aufgel^obenen 5lrtifel ber preu^ifd^en Verfaffung gu*

gunften ber (Stellung ber fat^olifd^en ^ird§e. Qebenfall^ mar

hie ©rmlSnber ringele genl^eit eine 9fleffortfrage he§> preu^ifd^en

^ultu^minifter^. Qebe^ ^inifterreffort in ^reu^en ift, fomeit

e§ nid^t nom Könige bire!t haxan gel^inbert mirb, an unb für

fid^ felbftänbig; ber ^inifterpräfibent ift nid§t Vorgefe^ter ber

übrigen ^inifter, fonbern nur Seiter il^rer Ver^anbiungen; ner^*

fügenb in ha^ eine ober anbere Oleffort einzugreifen fielet i^m

nid§t gu. (Bx tann nur burd^ 5lppeE an bie ©ntfd^eibung be§

^önig§ ober burd^ (SteEung ber ^abinett^frage auf bie anberen

Sfleffort^ etnmir!en; namentltd^ aber !ann er nid^t l^inbern, ha'^

innerl^alb eine^ 9fteffort§ gragen non prin^ipieEer ^ragmeite

bt^ 5U einem (Stabium geförbert merben, in meld^em ha^ (Be^

fd^el^ene ol§ne äu^erl id^ erfennbare unb nad^mirfenbe ^ifen niä)t

mei)x ungefd^el^en gu mad^en ift. SSir moEen hamii in feiner

SBeife anbeuten, baß ber bamalige SJlinifterprüftbent hie 5lb*

fid^t ober bie S^leigung ge^bt ^'dtte^ ha^^ wa^ vom ^ultu^«

minifterium im ©rmlünber gaEe gefd^e^en mar, gu mipiEigen,

benn mir ftnb nic§t fidler, ob er barüber ooEftänbig informiert

mar; mir miffen nur, ha'i^ ex fd^on bamaB non ber S^lotmen*
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bigfeit, hie lat^olifd^e 5l6tei(ung unb il^t ^eto innerl^alb be^

ajiiniftetium^ an^ bem (Staat^organi^mu^ 5U befeitigen, burd^*

brungen raat. Söie bie roeiteren patlamentarifd§en Totgänge

unb bie Haltung be^ neugebilbeten 3^^^^^^^ ^^^ SBinb ^ux

^Sexftätfung be^ geuet^ lieferten, ha^ bux^ ben ©rmlänber gall

ent^ünbet niorben mar, ift publici juris.

!5)er ^inifterpräfibent ftanb nor ber ^rage, ob er für hie

3iJlogregeIn be^ ^Itu^minifterium^ folibarifd^ eintreten, ober

il^nen im Q^ntereffe be^ fonfeffioneEen grieben^ ^iberftanb

leiften foEe. ^er ^Jlinifterpräfibent mar ^ugleid^ ^ieid^^fangler

unb e^ ift mol^I an^une^men, ha^ bie D^eid^^politi! bei feinen

©ntfd^Iießungen ha§ entfc^eibenbe ^exvi^t l^atte. (^^ Rubelte

fid^ barum, ba^ neu entftanbene, im Slu^Ianbe freunblofe unb

im Q^nnern nielfad^ auf Unterlagen mn gmeifell^after @i(^er*

l^eit berul^enbe diei^ erftarfen unb fid^ au^mad^fen 5U laffen.

@g lag alfo hie grage nor, ob e^, um biefem ßiele nä^er gu

!ommen, angezeigt mar, für hie nom preußifd^en ^Itu^*

minifterium genommene (SteEung, ober für hie ^eftrebungen

be^ neugebilbeten 3^J^tom§ hie Slutoritöt ber 9^eid^^fpi^e ein='

gufe^en. ^ie bamaligen 5lbfi(^ten be^ 3^^^^^^ gaben fid§ in

ber 9ftid^tung funb, ha^ burd§ i^o^e bifd^öflid^e (Sinflüffe, ^um

^eil aber an^ burd^ parlamentarifd^e SJJanifeftationen beantragt

mürbe, gegen ha§> ^önigreid^ Q^talien für bie ©rl^altung he§> püpft*

lid^en (Behiei^ ein^ufd^reiten, in hie ^erfaffung be^ ^eutfd^en

9fteid^e^ aber biejenigen ^eftimmungen ^ugunften ber ©teEung

ber fatl^olifd^en ^ird^e auf^unel^men, meldte hie preu^ifd^e 35er*

faffung in i^ren feitl^er aufgel^obenen unb einigen anberen 5trtifeln

in biefer 9ftid^tung entl^ielt. Söir laffen e^ ba^ingefteEt fein, wie

hie (Sntmid^elung be§ ^eutfd^en dlei^e^ gemefen fein mürbe,

menn ber ^aifer unb feine ^oliti! in Söiberfprud^ mit hem

preu^ifd^en (Staat^minifterium unb unter Söed^fel be^felben für

hie 5lnfprüd^e be^ 3^^^^"^^ 9^9^^^ Q'talien unb für hie vom

3entrum gemünfd^te Snberung ber 9ieid§^oerfaffung eingetreten

märe. ©^ Hegt ha ein Gebiet für ^on{e!turaIpo(iti! oor, beffen

5lu^füEung mir jebem (Sad^nerftönbigen nad^ feiner 5luffaffung
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übexlaffen !önnen. ^atfac^e ift, ba^ ftd^ ber ^öifer unb fein

^an^ler im Qntereffe hex Qnlnn^t be^ diei^e^^ feiner äugexen

^e^iel^ungen unb feiner inneren (^nttoitfelung bafür entfd^ieben,

ha^ :preugifd§e ©toat^minifterium untieränbert Beigubel^alten unb

hie gorberungen ber ^entrum^politüer unerfüEt 5U laffen. ^er

^ulturfampf xvax bamaU nid^t bie grage, non meld^er bk

(Situation Bel^errfd^t räurbe, bk oBerfte grage mar nielmel^r

bie, oh unb wk ftd^ bre ^erftimmungen, raelc^e bk @eneft§ be^

^eutfd^en ffiei^t§> im Slu^Ianbe l^interlaffen unb bk (^d^mierig*

leiten, bk feine ^orgeft^id^te im Qnneren ber S^eubilbung auf

ben Krümmern ber 35ergangen^eit entgegenfteEten, üBerrainben

ober bod^ minbern ließen, gur ^it[)ilfe bei Söfung biefer

Hauptaufgabe maren nur biejenigen :parlamentarifd§en graf*

tionen bebingung^to^ bereit, meldte bk D^eid^^regierung ftd^

bamal^ entfrembet !^aben mürbe, nienn fie für ba§> ^aütannm

gegen Italien unb für ben 5lnfprud^ be§> Qentxum§> begüglid^

ber D^eid^^oerfaffung eingetreten märe. T)ie Sfteid^^regierung

l^ötte nad^ Sage ber bamaligen SJlajorität^oer^ältniffe im 9^eid§^*

tage gegen biefen mit Sluflöfung nörgelten unb fid^ bei ber

meitexen (Sntmid^elung be^ füei^e^ auf ba^ Qenixum unb beffen

greunbe im Qn^ unb Slu^Ianbe ftü^en muffen. ®amaB aber

mar e§> nod^ in frifd^er (Erinnerung, ba'iß ultramontane ba^erifd^e

Blätter im Q^al^re 1870 mit i^ren (S^mpatl^ien im fran^öftfd^en

Sager ftanben unb babei non fold^en nid^tultramontanen, ein*

flugreid^en blättern an ber SO^ainlinie unterftü^t wnxben, bexen

intime ^e5iel^ungen gu g^ranfreid^ fd^on nor 1870 für aße (Ba^^

nerftänbigen er!ennbar maren. Unter biefen Umftänben fonntc

bie ©ntfd^eibung ber 9fteid§gregierung nid^t ^meifel^ft fein.

(Boüte fie l^eute für un^utreffenb exa^iet unb gemeint merben,

ba'iß ba§ ^o^l ^eutfd^lanb^ in ber 9iid§tung be^ bamaU nid^t

eingefd^lagenen SBege^ liege, fo lägt fid^ {a ba^ ©jcperiment

nod^ nad^^ölen unb gmar mit geringerer ©efa^r, aU bie^ gu

Slnfang ber fiebriger Qal^re möglid^ gemefen märe.

Slad^bem bie f>auptaufgaben ber 9^eid^^politi! i^rer Söfung

l^eutgutage näl^er gebrad^t morben finb, aB man bamaB oorau^*
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fe^en fonntc, l^aBen bte S^ac^rae^cn be§ ^ltur!ampfe§ nur nod^

bte ^ebeutung, bag bie :8eben^fä^ig!eit be^ dld^e^ btn ^e*

tetligten l^inretd^enb fid^ergefteßt erfd^eint, um ftd^ mit ben

Sfleminifgen^en an bte kämpfe, meiere bal^in führten, in ber

tjoßen ^n^e be^ (Mefd^id^t^forjd^er^ befd^äftigen ^u !önnen. Qfn

bem ungefttHten §a^ ber üerüalen S3Iätter gegen ben (eitenben

(Staatsmann {euer Qext^ ben gürften ^i^maxd^ aber erbliden

mir bte befte 5(ner!ennung beffen, wa^ in jener !ritifd§en 3^^^ nad^

bem frangöfifd^en Kriege non ber beutfc^en ^iaaMun\t geleiftet

morben ift; mir mürben eS inx Q^ntereffe be§ 9Reid^e§ bebauex-n,

menn biefer 3*^^/ ^^^ ^^^ ^eutfd^en {eben ^ugenblid^ bie 3Ser=

gangenl^eit unb i^re (^efal^ren vor 5(ugen fü^rt, je nad^lie^e. ^n

^reugen aber mag man nid^t tiergeffen, baß ber ^Iturfampf in

ber t)erfaffungSmä^igen grei^eit ber (Schule unb ber ^efeitigung

ber fatl^olifc^^polnifd^en 5(bteilung be§> ^ItuSminifteriumS einen

bauemben ^eminn für '^taat unb SO^onard^ie l^interlaffen l^at.

^Äinifterfanbibatur 93enmgfeng.

(3. ^nni 1891, moxQMuH')

(§§ ift 5utreffenb, ba^ bei ber (Ernennung beS^errnn.^ennigfen

gum Oberpräftbenten ber ^ronin^ ^annotjer bie bamalige 9f^egie*

rung nid^t bie 5lbfid§t gehabt l^at, bamit bie Söelfen ^u geminnen.

SSenn bie^ ber gatt gemefen müre, fo l^ätte man fidler nid^t

$errn n. ^ennigfen, fonbem einen ben Söelfen genel^men Tlann

ber äu^erften die^ten^ ber meniger ^nla^ ^u gmiefpalt mit ben

helfen fd^on burd^ feine SSergangenl^ eit geboten ^'düe, gemöl^lt.

$erm n. ^ennigfenS (Ernennung erfolgte, um ba^ SSerpltniS ber

l^annonerfd^en Sf^egterung ^u ben S^ationalUberalen gu befeftigen.

3« ben QSer^anbtungen mit ^ien.

(3. ^unt 1891, Slß.«2lu§ö.)

^er ©inbrudf, ba§ auf öfterreid^ifd^er (Seite ba^ boppcUe

(Sdfiad^, in ba^ mir burd^ ben S9rud^ mit bem (Softem ber gleid^*
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fettigen 5lnle^nung ort Sf^ufelanb geraten ftnb, h%n hznu^t wirb,

um n)irtfd§aftlt(^e ^on5effionen gu er^raingen, Befielet fort. Öfter*

retd^ glauBt, wa^ nad§ altem ©efd^e^enen al^ feine Stuffaffung

nid^t üBerrafd^en fann, ba^ hk leitenbe (SteEung im ^unbe, bk

frül^er !r)eutfc§lanb innegehabt ^at^ Je|t in feine $änbe über*

gegangen fei unb fud^t fid^ bie^ ^nnu^e gu machen, grüner

i^ielt man un§ in '^kn nid^t nur für mäd^tiger, fonbern au^

für ftüger al^ ftd^ felbft, man fud^te ber tatfät^lid^en Sage i^re

befte ^eik aB^ugeminnen unb Begnügte fid^ mit bem, ma^ man

erlangen konnte. Qe^t forbert man, Beorbert bk Hnteri^ünbler

für 9f^ealifterung biefer ^nfprüd^e na^ Wien unb fül^rt bk ^tn*

gelegenl^eiten fo, ba^ ftd^ bie^feitige SJltnifter auf bk 5tngaBen

in öfterreid^ifd^ offigiöfen blättern Berufen muffen, um 5(u^funft

üBer bie mid^tigften materiellen Q^ntereffen bt§> beutf(^en ^olfe^

5U erteilen. Qu Öfterreid^ miffen bie Drgane ber öffentlid^en

SO^einung eben tro^ aEer Betonung ber Slotmenbigfeit ber @e*

^eiml^altung ber ^IBmad^ungen, um bie e^ ftd§ l^anbelt, genau

^efd§eib üBer bereu S^ragmeite; bort merben bie Q^ntereffenten

Befragt, mäS^renb bie beni\^e öffentlid^e SOIeinung „mit diixd'

ftd^t auf Öfterreid§ unb bie nod^ fd^meBenben ^er^anblungen

mit anberen «Staaten'''^ in ®un!el unb ^ormunbfd^aft erhalten

mirb. — '^i^t^ ift üBrigen^ meniger geeignet, ba^ i^^ige ^er*

fal^ren ^u red^tfertigen, al^ bie ^el^au^tung, ba^ bie gegen*

märtig mit Öfterreid^ gepflogenen 35er^anbiungen au^ unter

ber norigen Df^egierung angeftreBt morben feien, ^atfad^e ift,

ba'f^ Öfterreid^ fd^on früher unb ^mar ^e^n Qatjre lang unau^*

gefegt ^erfud§e in gleid^er fRid^tung mie \e^t gugunften ber

ungarifd^en ^ompnbler gemad^t l^at. (S^ lag in ber Slatur

ber gegenfeitigen politifd^en ^e^iel^ungen, ba^ biefelBen ftet^ mit

großer ^öflid^feit unb im ^one be§ (Sinoerftänbniffe^ Bel^anbelt,

aber — boc§ eBen aBgelel^nt morben finb. darauf bie ^e*

l^auptung ^u grünben, ba'iß bie frühere Otegierung ba^ nömlid^e

getan ober gemottt l^aBe, mie ba^^ um wa^ e^ fid^ je^t l^anble,

!ann nur beuten in ben (Sinn kommen, bie niä)t miffen, mie

btplomatifd^e (5)ef(^äfte gemad^t merben.
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QBeri^tigung falf^er ^e^au))fungen.

(3. ^uni 1891, Sia..2lu§g.)

T)ie SSiener ,^9^eue grele ^teffe^' t)at biefer ^age eine S^lei^e

falfd^et ^e£)auptungen aufgefteUt, üon benen rair nad^träglid^

einige betid^tigen njotlen. ©rften^ ift e^ nid^t gutteffenb, ba'\^

hex fxül^ere :preugifd§e SD^inifter be^ Qnnern, ^err o. '^utU

famer, entlaffen raorben fei, weil er hk Slufforberung, fid^

megen feiner gewalttätigen Söa^lpoliti! gu red^tfertigen, mit

einem tro^igen (^d^reiben beantwortet l^abe. ^err n. "^utU

!amer ^at nid^t mit einem tro^igen, fonbern, gan^ felbftnerftänb*

lid^, in einem el^rerbietigen @d§reiben geantwortet, worauf ein

^tüeite^ eintraf, ha^ i^n neranla^te, feine ^Demiffton gu nel^men.

gweiten^ ift e^ nxä)t rid^tig, ba^ ber normalige Q^ufti^minifter

§err n. griebberg au^ bem 5tmte gefd^ieben fei, weil er burd^

fein unparteiifd^e^ ^erl^alten in ber ©effcfenaffäre ba^ ^i^*

nergnügen be^ gürften ^i^mardt erregt l^abe. §err n. grieb*

Berg l^atte mit ber ^effd^enaffäre, hie nor hem Seip^iger dieiä)^-

gerid^t anhängig war, gar nid^t^ ^u tun unb fonnte mitl^in in

biefer ^rage ha^ ^i^nergnügen be^ gürften ^i^mard^ gar

nid^t erregen; hie ^emiffion griebberg^ ^atie überl^aupt einen

ß^l^ara!ter, ber bemjenigen nöllig entgegengefe^t ift, hen if)x hie

„9^eue greie ^reffe^' ^ufd^reibt. "^xitten^ wiberfprid^t e^ ber

Söal^rl^eit, wenn ha^ SSiener ^latt bel^au^tet, ^err n. Suciu^,

ber Sanbwirtfd^aft^minifter, fei burd§ hie „famofe (Stempel^'

gefd^id^te^' unmöglit^ geworben. 5lbgefe^en non hem ^Inad^roni^^»

mu§, ber l^ier mit unterläuft, fann ftd^ ein preugifd^er ^inifter

nid^t burd^ Slnerfennung einer föniglid^en ^rärogatine unmög*

lid^ mad^en.

Qm übrigen ift e§> für hie „9^eue greie ^reffe'^ nnh hie

^eife, hie ha§> ^latt nertritt, d^arafteriftifd^, ha^ e§ bei feiner

^itif be^ gürften ^i^mard^ feinen anhexen Wla^\tab aU hen

he^ gewö^nlid^ften (Strebertum^ auf hen (3xmhex he§ SDeutfd^en

fftei^e^ an^uwenben wei% ^ie 2ente in Söien l^aben offenbar

nid^t ha^ letfefte SSerftänbni^ bafür, ha^ jemanb lebiglid^ hem
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falegorifd^en Q^mpexatit) ^ant§ folgen !ann. guxft ^t^marc!

l^anbelt, beffen batf man in Sßten unb anber^rao fidler fein,

niemals um eine§ äußeren (Stfolge^ miEen, fonbetn ftet^ unb

au^fd^Iie^lid^ nad^ 9)la^gö6e feiner ©rfenntni^, feinet inneren

^ebürfniffe^ unb naä) beffen ^otinen; ber (S^ebanfe, bahü

gan^ oEein gu fte^en, !ann il^n in deiner SSeife abl^alten, feiner

Überzeugung unb feinem ^flic^tgefül^l 5U folgen.

S^afionalifäten^aber in 9fterrei(^-Hngarn*

(3. ^unt 1891, Slö..5lugg.)

^r^lid^ lafen mir in ber ^ß!(lemn greien ^reffe''' eine an§

^rag, 25. SD^ai, batierte 9?litteilung über hk Ifd^ed^ifd^^franzö*

fifd^e ^erbrüberung. !^iefe unb öl^nUd^e ^Sorgänge ber ^er*

gangen^eit lenfen, auä) menn man fie nid^t überfd^ä^t, bie SCuf*

merffamfeit auf bie ©efal^ren, bie au^ ber Unftd^erl^eit ber

öfterrei(^ifd^en nationalen SSerpltniffe brol^en. (Bie nerftärfen

ben (Sinbrud^, ba^ e^ unnorfid^tig mar, bie beiben (Stränge, bie

^eutfc^lanb früher auf feinem ^ogen l^atte, nid^t 5U bel^alten,

fonbern ben rufftfd^en fur^meg 5U burd^fd^neiben. ®ie natto»

nalen Qn)i\ii^teiten erftrec^en fid^ in Äfterreid^ felbft bi^ in

ba^ Offi^ierforp^ l^inein, fo ba^ e§> feine au^ergemöl^nlid^e ©r*

fd^einung ift, in ©amifonen bie Offiziere nad^ il^ren S^atio*

naiitäten in nerfd^iebenen (S^aft^ufem unb an nerfd^iebenen

^ifd^en fpeifen ^u fe^en. 3"^^^f^^^*^^ ^^^^^ ^^^ ®if5iplin ent==

fd^ieben au^gleid^enb hierauf, aber im ^inblid^ auf bie ^ög*

Ud^feiten ber Sufunft !ann man fid^ bod^ eine^ beunru^igenben

^inbxuäe^ taum entfd^lagen.

Httfere ^eäie^ungen ju 9lu^tanb*

(14. ^uni 1891, moxQMu^Q.)

tlnfere neulid^en Bemerkungen über ba^ ^er^ältni^ ^eutfd^:=

Ianb§ 5U Otu^lanb ^aben in ber ^reffe nerfd^iebenartigen SSiber==

fprud^ l^eroorgerufen.
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S)cr „^annouerfc^e ß^ouricr'^ weift barauf l§in, ba^ fie fd§«>crU(^ gu»

ttcffcttb fein lönnten, weil ^ür[t S3i§marcf bereite tn feiner berül^mten

gflcbe vom 6. Februar 1888 feinen ^«'cifet barü6er ö^Iaffen I^a6e, ha^

et felbft c8 gewefen fei, ber ben ruffifc^en «Strang, ben wir früher neben

bcm öfterreiri^ifd^en onf unferem Sogen gehabt ptten, ^erfd^nitten l§abe,

benn er l^abe in jener Sfteidl^tagSrebe erüört, er fei burd^ ba^ SBer^alten

SRufelanbS gezwungen gewefen, jugunften Öfterreid^S ju optieren. 35er

„Hamburger (Sorrefponbent^' fprid^t baoon, ba^ eine 5Serfd^Ied^tcrung

ber S3eäie^ungen su 3flufelanb fd^on 1875 eingetreten fei, bie il^ren Ur*

fprung in franjöfifc^en ©inflüfterungen gel^abt ^ätte, benen ^aifer Sllej:*

anber II. tro^ feiner SBerel^rung für feinen 0§eim, ben ^aifer SBill^elm,

nid^t unäugänglid^ geblieben fei. ^er „S^l^einifd^e (Jourier^' wieberum

wei^ gu melben, bafj eine SSerfd^led^terung unfere^ SSerpltniffeS ju

9fi«felanb unter ber ledigen 0legierung fd^on be^^alb nid^t vorliegen

lünne, weil e)5 fd^on unter bem dürften S3i§mardf fo gefpannt wie mög«

lid^ geworben wäre. Unb bie ,,9'lorbbeutfd^e Slßgemeine 3citung^^ brudft

au^ ber ,/Slug§burger Slbenbjeitung'^ einen Slrtifel ob, in b^m gefagt

wirb, ba^ unfere 95e§ie]^ungen gu a^^ufelanb ju feiner 3^1* f^ «^le 9^*

wefen feien wit jur Qtit ber Kampagne gegen bie rufftfd^en SSerte.

!^er fiefte ^erael^ bafür, rate nienig ^utreffenb aEe§ hk^

ift, liegt in ber ^atfad^e, ha^ ^nx Qtit ber k^itn Begegnung

be^ Qaxen mit htm gürften ^i^maxä in Berlin im D^toBer

1889 hie Begleitungen gmifd^en bzn Betben fReic^en fo gut maren,

mie nur trgenb gu münfd^en ^tanb^ unb ba^ ber gar fein noUfte^

5Sertrauen gu ber bamaligen Üiegierung wie perfönlid^ gum gürften

^i^maxd in ungmeibeuttgfter Sßeife gum ^u§>hxud Brachte.

^n^ ber ^ormurf, gürft ^i^maxd f)abe fün^lanb^ (^tärfe

üBerfd^ä^t unb fein Beredten babnxii) Beeinfluffen laffen, 6e*

rul^t auf einem Q^rrtume; mir glauben, ba§ gürft ^i^maxä

t)ertrauter mit btn ruffifd^en ^erl^ältniffen tft wie viele anbexe

(Staatsmänner. Söo^ aber l^at gürft ^i^maxä bie ^ü^liti^'

feit eines ^iegeS mit 9fiu^lanb für ba§> !I)eutfd§e ^eiä) im

©egenfa^ gu mand^en anberen ^oUtifern ftetS angegmeifelt. (^r

ift immer ber Meinung gemefen, ba^ ein ruffifd^er ^ieg fel^r

fc^mer unb blutig fein mürbe, wa^ jeber nerftänbige Beurteiler

aud^ ol^ne Überfd^ä^ung ber rufftfd^en Tla^i gugeben mirb. ^er

früi^ere ^fleid^Sfangler mar ber SO^ieinung, ba^ felbft im gatte
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elne^ fiegretd^en ^tege^ hin annel^mBater ^ampfpret^ t)on 9f!u§=

lanb gu gewinnen fei, toä^renb ein ungünfttger (Erfolg, nament*

lid^ Bei einem gleid^geitigen Kampfe mit granfreid^, ha^ Oleid^

im ]^ö(^[ten Tla^e fd^äbigen nnb gefäl^rben mürbe. ^Jürft ^i§:=

maxd ijklt be^^alh an bex 5luffaffung feft, baf^ ein ^ieg gegen

9ftu^Ianb non ^eutfd^Ianb nur bann gefü£}rt merben bürfe, menn

er 5ur ^erteibigung unferer Una6l;öngtgfeit nnb unferer

Qntereffen einleud^tenb notmenbig fei. gur ^erl^ütung einer

folc^en (Situation l^ielt e^ gürft ^i^marif für nü^Iid§, einen ^rieg

an^ ^mifc^en Öfterreii^ unb D^lu^Ianb nad^ Sil^öglic^feit ^u ner='

^inbem, meil mir in einen fold^en, felbft au^erl^alb be^ casus

foederis, au§ ^rünben ber ©ri^altung be^ europäifd^en (3lei^^

gemid§te0 ^'dütn l^ineinge^ogen merben können. Qn allen biefen (^r=

mägungen liegt Mm ftBerfd^ä^ung ber ruffifd^en 'Mad)i^ fonbem

nur eine gemiffenl^afte gürforge für bie Qntereffen be^ S^ieid^e^.

^e^üglid^ ber bie Vorgänge be§ Qal^re^ 1875 betreffenben

^e^uptungen be^ ,,§amburgifd^en ß^orrefponbenten'''^ befd^ränft

fid§ bie l^iftorifd^e ^al^rl^eit barauf, ba\^ gürft @ortfd§a!off vom

Einfang ber fiebriger Q^al^re ab beftrebt gemefen ift, ben ^aifer

Slle^anber II. gegen bie beutfd^e ^olitif ^u nerftimmen unb ba^

er 5u biefem ^e^ufe ben falfd^en 5llarm ber grangofen über

unfere ^rieg^abfid^ten im Q^a^re 1875 beförberte, inbem er, nad§=

bem ber ruffifd^e ^otfd^after ^mtd^ SSerabrebung in (St. ^eter^*

bürg gemefen mar, nad§ feiner unb be^ ^aifer^ ^nfunft in

Berlin ein ^t'^^^i^^örtelegramm an bie ruffifd^en (S^efanbtfd^aften

fd^id^te mit ber (Einleitung: „Maintenant la paix est assuree,"

um baburd^ in ^ari^ ben ©inbrud^ l^ernorgurufen, aU ob unfere

5lbfid^t, granfreid^ anzugreifen, nur infolge ber ruffifd^en Q^nter*

nention in Berlin aufgegeben morben fei. ^iefe Unel^rlid^feit

trug mefentlid^ b%n hei, ba^ bie auf Sf^ioalität berul^enbe ^b*

neigung be§> gürften ©ortfd^afoff gegen ben bamaligen beutfd^en

Sfleid^gfan^ler einigermaf^en gegenfeitig mürbe. X)ie beutfd^en

^egiel^ungen gu 9ftu§lanb unb §um ^aifer ^lle^canber IL wnxben

babnxä) im Qa^xe 1875 nod^ nid^t berührt; im Gegenteile tabelie

ber gar ba^ ^orgel^en be^ gürften ©ortfd^afoff. ^ine 5lrt
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©tfältung hex 33e5iel^ungen fanb erft \tatt^ nad^bem hie (Son*

bierung über hie ??rage, ob ^eutfd^Ianb im galCe eine^ rufftfd^*

öfterreid^tfd^en ^iege^ neutral bleiben raürbe, ol^ne befriebigenbe^

(Srgebni^ geblieben raar. ©rft nad^bem hk^ fonftatiert niorben

raar, manbte fid^ bie ruffifd^e Diplomatie an Ö[terreid^ nnh

harnte 35erl^anbiungen an, meldte ba^ Sfbfommen non S^leid^^*

^taht mit ber ruffifc^en 3#i^^i^^9 S"^ D^fupation ^o^nien^

gum ©rgebni^ l^atten.

(14. Q^utti 1891, 5mor0.'5lu§g.)

^elegentlid^ ber ß^^^^^^Ö^^^t^rterungen über ben 53od§umer

(Steuerpro^e^ mirb he^amj)tet^ SM^ ^i^marc^ fei non jel^er

ein ©egner ber (Selbfteinfd^ä^ung, rejpeftine ber Deklaration^*

pflid^t gemefen. Da^ ift nid§t mal^r. Söenn nid^t ha^ (Sr*

fd^einen ber gortfe^ung be§ ^ofd^ingerfd^en Söer!e^ über ben

gürften ^i^mard^ aB ^olUwixt inhibiert morben märe, fo

mürbe man haxan^ erfel^en l^aben, ha'f^ ber gürft bie (Selbft*

einfd^ä^ung ^uerft beantragt unb hamit unter hem ^eiftanbe

be^ frül^eren ginan^minifter^ v. (Sd§ol^ 5ln!lang gefunben l^at.

Qn ben minifteriellen ^erl^anblungen über hie ^Steuerreform

l^at er leine ©inmenbungen gegen hie DeHaration^pflid^t an

fid^ erl^oben; feine ^eanftanbung ber frül^er beabftd^tigten SSor*

lagen beruhte in biefer ^e^iel^ung auf gan^ anhexen ©rünben.

Der gürft l^at jebergeit bie «^^(nftd^t oertreten, ha^^ wenn ein=

mal eine Sf^eform ber bireften ^efteuerung in ^reu^en in ^In^»

griff genommen mürbe, fie ben ©a^ enthalten muffe, ha^ gu*

fd^läge gu ber @runb== unb ©ebäubefteuer in 3"^"^f^ ^^^^

ftattfinben bürften meber für kommunale nod§ für fird^lid^e

^ebürfniffe, meil burd^ fold^e ßi^f^^^ge hie Ungleid^l^eit ber

^efteuerung, wie fie in ber bi^l^erigen (Staat^fteuer liege, in

jebem Qal^re unb burd^ lehen gufd^lag erneuert merbe. Der

f^ürft ging baoon an^^ ha^ ha§ ©in!ommen an^ ^an^^ unb

©runbbefi^ einer boppelten ^efteuerung unterliege unb ha'^

^ofmann, gfüvft »Umord 1890 6l§ 1898
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biefe (Steuern, ha fie o^m MM\xä)t auf bie (Sc^ulbbelaftung

ber (^tunbftütfe unb Käufer t)eranlagt niürben, ^nx Seiftung^*

fäl^ig!eit bex ^efteuetten nld^t im rid^ttgen ^erpltni^ ftänben.

!5)ex ©inwanb be^ gürften beftanb alfo baxin, ba^ bie 9ftefotm

ber bireften Steuern nid^t ol^ne ^exütffid^tigung bet bi^l^exigen

übexlaftung be^ (i^runbBefi^e^ unb ber Hauseigentümer erfolgen

bürfe unb baß biefe ^erütffid^tigung in ber 5lbf(Raffung ber

gufd^Iäge, bie auf ber ^aftS biefeS SO^iftner^ältniffeS ^um (Sin*

fommen erl^oben ujürben, ^u erfolgen ^abe. (Seine weiteren

5lmenbementS 5U ben bamaligen (SntuJürfen gaben htm ^er=

langen 5luSbru(f, ba§ bie{enigen (Sin!ommen, meldte ol^ne 5(rbeit

flüffig mären, alfo bie (Erträge an^ ^efi^ non ^Wertpapieren

unb anbere ©innal^meqtteEen, bie il^ren ^eft^ern jeben anberen

©rujerb baneben geftatteten, um ein ^ro^ent l^öl^er l^erange^ogen

werben müßten aB bie{enigen (Sinnal^men, bie burd^ 5(rbeit

trgenbeiner 5lrt ermorben merben müßten. (Bin weiterer unb

jahrelang vertretener Söunfd^ beS gürften ^iSmard ift bal^in

gegangen, ba^ bie (Sin!ommen an§> auSIänbifd^en papieren

ebenfaES mit einem gufd^Iage im ^ergleid^e mit benen an^

tnlänbifd^en SSerten ^u belegen feien. ^ieS waren bie SJlotioe,

weld^e ben SJlinifterpräfibenten feinergeit veranlagt ^ben, nod^*

malige Prüfung unb 5lbönberung ber beabfid^tigten Df^eform*

tjorfd^läge ^u beantragen, ^ber unter aEen Umftänben ift er

immer SSertreter ber (Selbfteinfd^ä^ung geblieben unb ^at für

biefelbe wieber^olt bie ;3'nitiatine ergriffen. ®ie ^el^auptung,

er ^ahe fie be!ämpft, beruht fonad^ auf tenben^iöfer (Srftnbung.

Gelangen bie be5Üglid^en 3Dlinifteriala!ten einft ^ur öffentlid^en

Kenntnis, fo zweifeln wir nid^t, ba^ fie biefe unfere eingaben

im weiteften Umfange beftatigen werben.

Snbemnitätgftage.

(21. Qfuttt 1891, a«orö.*5lu«0.)

9n ber „^eutfd^en dievue^^ finb für^lid^ SD^ittetlungen „^ug

bem :8eben beS (trafen 5llbred^t v. ffioon^^ tJerbffentlid^t worben,
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motttt anä) bie Q'nbemntttit^fragc be^ Qfal^re^ 1866 berül^xt ift.

^^ wirb unter anbetem gefagt:

,,^ür 33iömar(fö 3uftimmunö toar cS iebenfallg etttfdöclbenb, ha^ et

bie tjerfö^nlid^en Slnfc^auunöen feines aWonard^eit ßenau lattnte, unb er

i^ielt ba^er an bcm ig^nbemnitätSßefe^e feft, oömol^l oiele feiner Sln^nger

unb bie ^e^x^a^l ber ^onferoatitjen, im Canbe fomo^l mie in öeibcn

Äammern, bringenb obrieten unb ein fold^eS Sflod^geöcn für oerberblid^

]§ielten. ...(£§ entfprad^ ber ©rofemut beö grofemütigften unb gemiffen^

§afteften oller ^ünige, hie je einen ^^ron gejiert i^oben, biefen <B^xitt

§u tun/'

!r)te 3iCnna^me, bafe ^öntg SStl^elm feinerfeit^ 35ebüxfni§

na^ Erlangung ber Q^nbemnttät gegeigt ^'düe^ 'ift trrtümltd^.

^er Tlonax^ fa^te bie (Sat^e mel^r im (Sinne eine^ i^m gu=

gemuteten (^ingeftänbnifje^ begangenen Unred^t^ auf, benn aB

formale T)ed§argierung. ©r l^at barüber nie 3«^ßif^^ g^^^^ff^i^/

ba'f^ er in ö^nlid^em gade ebenfo Rubeln merbe. ®tefe

Haltung entfprad§ feinen bekannten unb mit größter ^onfequeng

tjertretenen ^Infd^auungen über ba^ Königtum; fid^erltd^ märe

i^m perfönlid^ nid^t^ peinltd^er gemefen, al^ baß ^la^gretfen

ber ^luffaffung, ba^ er fid^ in biefer grage im Unred^te glaube

unb btm :8anbtage ein pater peccavi au^gufpred^en ftd^ ge*

brungen fül^le. (Bß ^at ber ftar!en unb mieberl^olten 33etonung

aßer ber poUtifd^en @rünbe beburft, meldte bafür f^rad^en, in

^reu^en ben ^erfaffung^ftreit gu fd^ltefeen unb il^n ntd^t in

bie beabfid^tigte nationale Sleubtlbung mit ben übrigen norb*

beutf(^en <^taaien gu übertragen. Ob unb inmiemeit le^tere

möglid^ gemorbcn märe, menn in ^reußen ber dti^ gmifd^en

ber ^one unb ber parlamentarifd^en Oppofition offen blieb,

ift fel^r fraglid^; {ebenfalls mären bie (iJrunblagen beß norb*

beutfd^en ^unbe^, baß ^erl^ältnt^ gur ^eoöllerung ber anne!*

tterten :8änber unb bie geftigfeit bem Übelmolten anberer

Wd^te gegenüber gmeifell^aft gemorben, menn bie 35erftimmung

gmifd^en bem ^önig unb bem Parlament au^ formellen ©rünben

unvermittelt geblieben märe, ^aß (Staat^mtnifterium ftimmte

biefen ©rmägungen gu mit 5lu^nal^me beß (trafen i^tppe,

meld^er bem ^erid^te an ben ^önig ein (Separatootum im enU
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gegengefe^ten (Sinne Beifügte. ®ie ^atfad^e, ha^ ha§> aJlintfte*

rium im übrigen einftimmig nnh amtlid^ bk Q^nbemnität Befür*

raortete, Beftimmte fd^lie^Ud^ ben ^önig, ben Betreffenben

Eintrag gu genehmigen, aBer nid^t o^ne hk ^rüöxung, ba^ er

DorfommenbenfaH^ in ä^nlid^en (Situationen leine SJ^öglid^feit

feigen mürbe, anber§ ^u nerfal^ren al§> im ^onflüt gefd^el^en

mar. ©^ gelang fd^lieglid^, ben ^önig gu üBer5eugen, ba^ ba^

Söort Q^nbemnität feine fc^limmere ^ragmeite ^aBe, aU bie eine^

5tner!enntniffe^ ber ^atjad^e, ba^ fein ^erfa^ren unter ben oB*

maltenben Umftänben nad^träglid^ aU einmanbfrei aner*

fannt mürbe.

9leflamattonen bei ben ^unbe^ftaaten.

(27. ^unt 1891, moxQ.'Mn§>Q.)

^ie ©mpfinblid^feit ber gegenmärtigen 9ftegierung gegen bk

^reffe fd^eint im Söiberfprud^e mit ber urf|)rüngli(^en @(eid^*

gültig!eit allmä^Ud^ eine (Steigerung erfal^ren ^u l^aBen;

menigften^ mu§ man bie^ annelimen, menn e^, mie nerlautet,

rid^tig ift, ba^ S^eflamationen Bei anberen ^unbe^regierungen

in ^eftalt be^ SSunfd^e^ erl^oBen morben finb, e§ möge auf

biejenigen Blätter, meldte ben gürften ^i^mard^ in feiner

gegenmärtigen Sage nid^t ^inreid^enb aB ^rinatperfon Bel^an*

t>elten, eine lofale (Sinmirfung geüBt merben.

®te (gintpirlung auf bie Q3unbeöftaatett.

(1. ^nli 1891, moxQ.'^u&Q.)

SDer „9flcid^§^5i[n5eiger^'^ enthält in feinem nid^tamtlid^en ^eilc

folgenbe SD^litteilung:

„©ine grofee Slnso^I oon 3^it"ttÖCtt Befprid^t eine SDlittetlung ber

,^am6urger S^ad^vic^tenV roonad) bk beutfc^e ^Regierung 6el anbeten

a3unbe§regierungen ben SSunfcti er^oöcn f)abe, e^ möge anf bieienigen

S3Iätter, meldte ben dürften 33i§marcf in feiner gegennjärttgen Sage

nid^t l^inretj^enb al§ ^nuatperfon ibe^anbeUen, eine lo!ale (äinmirfung

geübt werben.
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S)ie aOflitteUung 5cr »^amButger «Rad^rit^ten* entbehrt jebcr 8c*

gtönbunö/'

SSir laffen bal^ingefteßt fein, ob bie diehatüon be^ „9^eld^§*

^In^eiget^''' über ble tJetttauUd^en ^ortefponben^en ber 9^egte*

rung mit ü^ten S3unbe^genoffen in ber ganzen 5(u^be]^nung

genau unterrichtet ift; aber nienn fie e§ ift, fo lüiffen niir nid^t,

ujarum fie bk Berichtigung norgug^raeife gegen un^ unb nid^t

beifpiel^tt)eife gegen ba^ ,^Berliner ^ageblatf' richtet, meld^e^

unter bem 27. n. TO^. folgenbe^ fagt:

„Sluö btefer Silage barf mop gefolgert jtjerbctt, ba^ ber Hamburger

Senat hext SSerfud^ gemacht ^at, auf ^errn Dr. ^artmeger in ö^nlid^er

aSeife einen S)ru(f au§§uuBen, wie bie Batietifd^e S^iegierung unlöngft

— ber Sefer wjirb fic^ beffen erinnern — erfolgreid^ auf bie ,aJlünd^ener

Slögemeine Leitung* etngetnirlt i^at/'

unb unter bem 29. n. Wlt§,:

fjMan l^at fogar Urfad^e, angune^men, ba^ man, wie bie§ fd^on in

SRünd^en mit ©rfolg gefd^a^, um ein bort erfd^einenbeö 33i§mardffd^e§

Organ in bie aSai^nen ber faiferlid^en ^olitil äurüd^äufü^ren unb fo metter/'

T)a^ ^/Berliner ^ageblatf-^ be^anbelt e^ atfo aU eine ber

>Öffentlid§!eit befannie ^atfad^e, ba^ in ^ünd^en, monon mir

nid^t^ miffen, S^nlic^e^ gejd^el^en fei mk ba§>^ xva^ mir nur

genereH unb l^tjpotl^etifd^ angebeutet l^aben. Söenn ba§ ,,Ber*

liner ^ageblatt''-^ bie^ aB um ^meifellofe ^atfad^e unummunben

bel^auptet, fo möd^ten mir glauben , ba\^ bk S^leftifi^ierung be^

„Sfleid^^^'^ln^eiger^'''^ hei bem ,/BerIiner ^ageblatte''' eine richtigere

Slbreffe fänbe, aU hei un^. SSenn biefe 5lbreffe non ber ffie^

baftion be^ ^^Dfteid^^^Sln^eiger^'''^ aber nid^t benu^t, fonbern auf

un^ übertragen mirb, fo merben unfere gmeifel über bie Slu^bel^*

nung ber Q^nformationen befagter S'tebaftion baburd^ nur beftärft.

S23enn ba^ ,/Berliner ^ageblatf' red^t l^at mit feiner 5tn*

gäbe über ©inmir^ungen, bie in SJlünd^en erfolgt mären, unb

bie e^ aB eine ^meifellofe ^atfad^e l^infteEt, fo ift bod^ bie

f^age nid^t unbered^tigt, ob nid^t an^ hei anberen Bunbe^*

regierungen äl^nlid^e nertraulid^e (Eröffnungen ftattgefunben

l^aben. 'Man würbe hei einer fold^en SSermutung immer nur
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bie |)Teu§ifd^e, ntd§t bie beutfd^e Sflegiexung im Sluge l^aBen,

meldte leitete in bem (S^ommunique be^ nit^tamllid^en ,/9^eid§^*

Slngeiget^''' anbeten ^unbe^xegierungen gegenübergefteUt wirb.

Slu^erbem werben fold^e oertraulid^e (Eröffnungen nid^t not*

roenbtg burd^ bte ^Regierungen perfönlid^^ fonbern in ber 9flege(

nial^rfd^einlid^ burd§ bie Seiter ber offi5iöfen ^reffe beforgt.

^ie ,/^öInif(^e S^^^^ö'^ begleitet bie 9fteprobu!tion unfere^

^rtüeB mit ber ^emerfung: ,,SSir !i3nnen nur annehmen, ba§

biefe Eingabe ein^a^ an§> ber Suft gegriffen i\t/^ ^ir l^aben

Mn ^ebürfni^, un^ über biefe grage mit ber ^^^ölnifd^en

geitung'^ in (Erörterungen ein^ulaffen, ha unfere ^Inbeutung

nid^t an i^re 5(breffe gerid^tet mar.

(1. ^nlx 1891, 5ia.*Slu§öv «n^ 4. ^uli 1891, mox^Mn^^.)

Qn mel^reren blättern gelangt Bei (Erörterungen über ^e*

bingungen, unter benen §errn ^errfurtl^ ba^ ipreu^ifd^e ^inifte*

rium be^ Qnnern feiner^eit :proniforifd^ übertragen morben fei,

hie Sluffaffung ^nm Slu^bruc^, Surft ^i^mard^ l^abe bit neraB*-

rebete g^^^cfBerufung be^ $erm t). ^utt^amer mit S^lüd^fid^t

auf bit in Eingriff genommene S^leform ber Sanbgemeinbeorb*

nung nerl^inbert. ®a gürft ^i^mard^ ftet§ ein ©egner ber

le^teren mar, entBel^rt biefe UnterfteKung jeber ^egrünbung.

Söenn ber ,,^amBurgifd^e ©orref^onbent^^ in einer ^efpred^ung

ber feiner^eit geplant gemefenen 9fieaftioierung be^ ^errn n. ^utt*

!amer ermähnt, „^ürft ^i^mard^ l^abe biefem (^ebanUn miber*

ftrebt/' fo ift biefe ^emerfung unmal^r. ©in fold^e^ SSiberftreBen

t)on feiten be^ frül^eren 0ietd^^!anäler^ l^at niemals ftattgefunben.

(12. Slug. 1891, 8rö..Ett§g.)

Qm ^arifer ,/gigaro'''^ ift nor htr^em ein ,/^rief be^ dürften

^t^mardP' an einen angeBlid^ mit feiner gamilie feit brei^tg
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Qa^xen Befreunbeten 9^uffen, ber eim fel^r l^ol^e (Stellung ein*

nel^me unb lange gelt l^inburd^ einer ber gü^rer ber beulfd^en

Partei am ruffifd^en $ofe geraefen fei, gebru(ft niorben. 9lad§*

bem hie gälft^ung in mel^reren beutfd^en Leitungen raieber*

gegeben morben ift, finb wir 5U ber (^rflärung ermöd^tigt, ha^

ber gan^e ,,gigaro^'^5lrtifel eine ©rfinbung ä^nlit^er 5lrt bar«

ftettt, me bit gefälfd^ten Briefe, bk vox einigen Qa^ren bem

^aifer tion 9fiuglanb in bk $anb gefpielt morben waren unb

wie anbere ^ad^raerfe ejusdem farinae. Slud^ ber angeblid^e

ruffifd^e 5lbrefjat i\t eine nom //f^igaro'''^ fingierte ^erfönlid^feit,

wie fie im rufftfd^en diei^e nid^t ejciftiert.

^a^ ift nid^t bie einzige tJerleumberifd^e Süge, bk auf die^^

nung be^ gürften ^i^mard^ im //^^igaro'"' gu finben mare. ©^

gel^t faft !eine Stummer }ene^ ^latte^ ol^ne analoge me^r ober

weniger rol^e unb alberne (^rfinbungen in bk Söelt. Söir hebanevn

babei nur, ba'iß biefelben gum 5^eil beutfd^e 5(rbeit finb. Sll^ ^iU
arbeiter au^ beutfd^^fortfd^rittlid^en Reifen werben un^ bk Ferren

Sßolf au^ ^öln unb Sfiofentl^al (Jacques St. Göre) be^eid^net.

,,Sebang|)umt)ug."

(11. ©ept. 1891, m.'Mu^Q.)

Unter biefer Überfd^rift liegt ein fogialbemofratifd^e^ ??lug*

blatt nor, ba^ ^nm (^ebanta^e in ©Iberfelb l^erau^gegeben

würbe. ^emer!en^wert ift barin bie §e^e ber (^o^ialbemofraten

gegen bie Sieger* unb patriotifd^en Vereine, beren „(^efäl^r*

Ud)!eit^' fie wol^l er!ennen.

Söag bie fogialbemofratifd^en gül^rer anstatt ber burd^ ben

^ieg hewixtten unb non il^nen fo beklagten ,,t)eränberten Wla^U

fteKung ber (Staaten gueinanber^-' gewünfd^t l^ötten, ift flar ge*

nug angebeutet. Ql^nen folgenb l^ätte bie preugifd^e 9^egierung

im Q'uli 1870 bie t)on gran!reid§ erl^altene Ol^rfeige einfted^en

muffen. La Prusse cane ! (fneift, fürd^tet fid§), riefen bamal^ bit

grangofen in nor^eitigem Q^ubel — aber e^ fam anber^.

SStr feiern am 2. (September übrigen^ nid^t bie blutige
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(Sd^lad^t; biefe maxb am 1. «Septembex gef(flogen. Sötr Begel^en

am 2. (September ben ©eBuxt^tag be^ ^eutfd^en S^leid^e^ unb

be^megen, nid^t au^ ^xan^o\^rü)a% xvixb er aud§ ferner ai§> ber

größte nationale (Sl^rentag gefeiert merben. ^a^ (SJefd^rei ge*

mtffer naterlanb^Iofer ^urfd^e über ,,(Seban^l^umbug'''^ mtrb

b%u beitragen, bie ^ebeutung jene^ großen ^age^ allen

2)eutfd^en einzuprägen.

3ur gtttlaffung be^ *5ürften ^imaxä.
(28. (Sept. 1891, mMu§Q.)

SBir kommen auf bie Vorgänge bei ber ©ntlaffung be^ gürften

^i^martf in ber Otegel nur bann ^uxM^ wenn (Sntftettungen ber

^atfad^en in anbem blättern un^ b%u nötigen. (Bim fold^e

©ntfteEung liegt in einem 5lrti!el be^ ^^^onfernatinen Söoc^en*

blatte^'''^ vom 19. b. Tli^». nor, in meld^em e^ ^eigt, ber Rangier

l^ätte fei^r gut bleiben fönnen, menn er ftt^ in bk mm Sage

eingefügt ^'dtte. Sßir fül^ren bemgegenüber an, ba^ ba^ 5(u^*

l^alten für il^n aöerbing^ mefentlit^ erfd^mert morben mar burd^

bie ^eftrebungen anberer, fid^ gmift^en ben ^aifer unb ben

Rangier ^u fd^ieben, unb bem ^aifer nä^er gu treten aB i^m

ber Rangier ftanb, ber nad§ ber S5erfaffung ber aEeinige diaU

geber be^ ^aifer^, unb im preugifd^en (^taat ber für bie @e*

famtpoliti! norgug^meife nerantmortlid^e SiRinifterpräfibent mar.

^iefe 3^^f<^^^^f<^tebungen maren e^ gunäd^ft, meldte bie $alt*

bar!eit ber nerfaffung^mö^igen ©teEung be^ 'iReiä)§>tan^lex§

beeinträd^tigten. «Sie fanben t)on mannigfad^en (Seiten l^er \tatU

von militärifd^er, non ^rinatleuten, melii^e ba§> £)^x be^ ^aifer^

fud^ten, von ^oEegen be^ ^angler^, non fonfernatinen gra!tion^*

fül^rern unb an^ von l^öl^eren (SteEen au^. 5lm mirffamften

maren bie Begleitungen , meldte ^oEegen be§ ^angler^ unter

Umgel^ung be^ le^teren, unter Bekämpfung feiner ^oliül unb

unter Benu^ung il^re^ amtlid^en 3^^^^^^^ S^r pd^ften (SteEe

erlangten, ^ir moEen bie SlJtotine bavon ^iex nid^t ermägen,

fonbem nur bie '^at^a^e feftfteEen, ba^ ber Rangier unb

376



SD^mtfterpröftbent hei feinen ^oEegen ntd^t mel^r bte frül^ete

ÜBereinftimmung mit feinen ^(nfid^ten, fonbem eine im (S)Ianben

an l^öi^ere ^ecfung murgelnbe Dppofition fanb. ^ag unter

biefen Umftänben bem gürften ^i^maxd bie f?rage täglid^ nö^er

treten mu^te, ob er aud^ o^ne ha§> Vertrauen feiner ^oüegen,

in feinen Q^al^ren, bei nerminberter 5(rbeit^!raft; feiner ^er=

antmortlid^feit für hk (SJefamtpoIiti! nod^ gerecht merben !önne,

ift erüärlid^ unb e^ ift mal^rfd^einlid^, ba^ i^n bie grage feinet

9flu(ftritt§ unter fold^en Söal^mel^mungen ft^on Dor feiner ^nU

laffung lebl^aft befd^äftigt i^aben mirb. 5lber mir glauben nid^t

5U irren, menn mir bie Überzeugung au^fpred^en, ba^ er

fd^Iieglid^ bod^ fid^ nid^t für bered^tigt l^ielt, bie ^erantmortlid^*

feit für ade (^rgebniffe feinet Slu^f(^eiben^ an^ bem bi^^erigen

politifd^en (S^fteme ^u übernehmen, ^ie gmeifel, meldte er

barüber gel^abt l^aben mirb, ?^amen aber enblid^ nid^t burd§ il^n,

fonbem burd^ l^öl^ere (Entfd^eibung ^ur Söfung, unb e§ liegt

be^l^alb bie Ungered^tig!eit be^ ^ormurfg — be^ ^angel^ an

gügfam!eit unb Ergebung in bie ^Bitnation — , meld^er bem

gürften in bem ermöl^nten 5lrti!el beg fonferoatioen ^latte^

gemad^t mirb, !lar zutage, ^m Gegenteil, gürft ^i^maxä ^at

bie ftd^ hei i^m aufbrängenben ßmeifel, ob er fein 5(mt fort*

fül^ren fönne, ebenfo wie fd§on 1872 in feinem neulid^ in bex

y,^T)eutfd^en dievne^^ abgebrucften Briefe an dioon ba^in enU

fd£)ieben, ba§ e^ ^flid^t fei, :perfi)nlid^e ©mpfinblid^feiten ^n

unterbrüdfen unb bie €üd^e, bie fein 5lu^fd^eiben laffen mürbe,

ntd^t burd^ eigene Q^nitiatine l^erbei^ufül^ren. T)ie ^atfad^e,

bag ber fReid^^fan^ler nid^t freimiEig gegangen ift, ift feit

^mei Q'al^ren fo oielfad^ öffentlid^ !onftatiert morben, ba^

aud^ bem „^onfernatitien ^od^enblatte'^ fein gmeifel barüber

fein foßte.
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(28. ©ept. 1891, m.Mu^.)

^Inlä^lid^ bex au^Iänbtfd^en (Sc^abenfreube über bte beutfd^e

S^iebexlage in Dftafxtfa^) ift bereite auf bie Unt)ermetbltd^!eit

berörttget ^ataftxopl^en l^ingeratefen morben, bte nid^t ^um

njenigften bnx^ bte @ef(^td§te ber ettglif(^en ^olojtialunter*

nel^mungen bettilefett wirb. Qft ber ^roft, ber l^tertn liegt, an

ftd§ fd^on tJon probleittatifd^em SSerte, fo barf er erft red^t ntd^t

b%u oerlettett, folc^e ^orfomntniffe unter 33ebauem für bte

Opfer, bte fie geforbert l^abett, auf bie leitete Slc^fel p nehmen,

Ohmo^ au^fü^rlid^ere ^eric^te tto(^ nid^t Dorltegen, lä^t fic^ an^

ben bi^l^er begannt geit)orbenen eingaben fo üiel entnel^men,

ba^ ba^ TO^gefd^iif t)on Qlenga nid^t aB golge unabttienbbarer

Umftünbe eittgetreten ift, fotibern l^ätte tiermieben ttierben

!önnen. (Sd^on biefer Utnftanb reid^t ^in, bie emftefte unb

!ritifd^fte Prüfung ber Urfad^en ber S'lieberlage ^ur bringenben

^flid^t 5U mad^en. 3öir ^ttieifeln aud^ feinen ^ugenblid^ baran,

ba% i^x in noUem Umfange non ben berufenen Organen ent=*

fprod^en werben unb ba^ nad^ 9?lögltd^feit ber Söieberl^olung

fold^er ^ataftropl^en norgebeugt wirb.

(Sinftnieilen neigt bie öffentlid^e SD^einung ber Slnftd^t gu,

ba% wtnn SD^ajor n. ^igmann in feinen urfprünglid^en gun!^

tionen aU §öd^ft!ommanbierenber belaffen raorben märe, un^

bie S^ieberlage mal^rfd^einlid^ erfpart geblieben märe, ^ir

teilen biefe Slnftd^t; ^unäd^ft luegen ber perfönlid^en ©igen*

fd^aften ^i^ntann^. !^urd^ reid^e (Srfal^rungen erprobt, boten

biefelben bie benfbar befte Garantie bafür, ba\^ unter feiner

^erantn)ortlid^!eit raag^alfige (^acfurfionen non ^raeifel^aftem

SBerte überl^aupt nid^t unternommen, fonbern nur mirflid^ not*

menbige unb nü^lid^e SUJagregeln ergriffen morben mären, bie

auf genauer ^enntrii^ aKer 35erl^ältntffe berul^ten unb ba^ ge*

fted^te giel mit ooEfter (Energie, aber ol^ne Q^mprooifationen unb

^) ^e^icl^t fid^ auf bie SSernid^tuttg ber 3elett)^lifc^en ©jpebition

gegen hit Söal^el^e burc^ biefe bei ^hn^a (U^e^e) ©ttbe ^luguft.
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SSeEeitäten, ble batüber l^tnou^gmgen, ^u etreld^en fud^ten. 5(uj3er

biefen :petfön(t(^en ^ürgfd^aften gegen unliebfame Überrafc^ungen

bot auä) bte Drganifation, hk unter Söt^mann be[tanb, größere

©td^erl^eiten gegen 9Jli^gef(^i(f aU bie Jieutige ©tnrtd^tungy roo

ein gbUgouüemeur mit mel^reten ^ilit'dx^ über ha^^ ma^ ge«

fd^el^en ober unterbleiben fott, 5U beraten unb 5U entf(Reiben

^at. (Sinl^eEig!eit ber gö^^^uug unb noEfte SlEeinoerantraort*

lid^feit eine^ einzigen, aße (bemalten in ftd^ oereinigenben ^e=«

fel^B^ber^ finb unfere^ (^rad^ten^ unerlä^Ud^e 3Sorau§fe^ungen

jeber auf hk ^amx erfolgreichen unb gefilterten 5t!tion in

5(fri!a. 3Bir würben e^ aU eine erraüufd^te unb l^eilfame

SSir!ung einer traurigen Urfad§e betrachten, raenn bie ^ato*

ftrop^e in Ul^el^e ^u einer Oleorganifation ber oftafrifanifd^en

gun!tionen im (Sinne ber Söieberannäfjerung an ben früheren

guftanb filierte.

51B gürft ^i^marcf feiner^eit SSißmann mit ber ^a^ififation

t)on Dftafrüa hetxauit unb biefer i!^n um Q^nftruftionen hat^

mar hie ^ntmort hie^ ha^ er feine Qnftruftionen gu geben l^abe,

ba§ feine 5lufgabe mit ber Stu^mal^I SSigmann^, in beffen gallig*

feiten er noEe^ 35ertrauen fe^e, pnäd^ft erfüEt fei. S5on Berlin

au^ !önne nid^t entfd^ieben merben, xva^ in jebem Slugenblid^ in

5lfrifa gu gefd^el^en ^be, ha§^ muffe SSifemann felbft ermeffen;

operiere er nerfe^rt, fo muffe er abberufen merben. T)ie l^ierin

au^gebrüd^te Sluffaffung non ber (SteEung be^ ^ertreter^ ber

beutfd^en S^egierung in £)ftafri!a trifft an^ ^eute nod^ §u.

^iefe ©teEung forbert nor aEem einen ganzen ^ann, ber

nöEig felbftänbig unb uneingeengt burd§ g^^^'^^^^^^ff'^^^ "^^

fonftige ^erfönlid^!eiten feine ©ntfd^Iiegungen trifft unb bafür

einzig unb aEein ber Sf^egierung nerantmortlid^ ift. ©inen

fom:pli5ierten guftanb ber 35ermaltung geftatten bie ^erpltniffe

in Dftafrifa nid^t, unb bie SSieberl^erfteEung be^ frül^eren

fd^eint un^ minbeften^ eine ebenfo mid^tige ^ebingung einer ge*

fid^erten ©ntmidlung ber ^tnge im bortigen ^eUete gu fein,

wie bie ^erftärfung ber «Sd^u^truppe unb bie ©rl^ö^ung be^

meinen (Slement^ in i^r.
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(3. Olt. 1891, 3ßorg.*5lu^g.)

^r^lid^ jtJUtben an biefer (SteEe einige Bemerkungen über

bk Slbfid^t gema(^t, bie neue rufftfc^e Slnleil^e aud^ in Berlin

pr ßeid^nung aufzulegen, (^in ^eil ber beutfd^en ^reffe ^t
un§> bafür mit Qnneftinen überfc^üttet, bie bemeifen, ba^ fid^

ba^ öffentliche Urteil an^ hei un§ non ^ag ^u ^ag mel^r 5U

trüben beginnt. Söir l^aben nic^t ba§> Bebürfntg, un^ ^u red^t*

fertigen, aber ben Söunfc^, bem Umfid^ greifen ber Met^obe, bie

^age^fragen na^ bem füe^epte ber fran^öfifd^en ß^l^auniniften*

preffe ^u bel^anbeln, entgegen^umirfen. ^e^^alb kommen mir

noc^maB auf ben in^mifd^en aufgegebenen ^lan ber ^luflage

ber ruffifd^en 5lnlei^e in Berlin ^urüc^ unb rid^ten an biejenigen

beutf(^en Blätter, bie überl^aupt nodl) imftanbe finb, objeftine

©rmägungen anzufteEen, fobalb eg ftd§ um Otu^lanb Rubelt,

ba^ (^rfud^en, einmal bie ^egenfeite ber 5lngelegenl^eit gu be*

leud^ten unb ftd§ bie grage norgulegen, ob man in B^u^lanb

über bie Beteiligung an einer beutfd^en 5lnlei^e ebenfo nom

politifd^en (Stanbpunft au^^ wie hei un^, ober oom gefd^äft*

lid^en be§ Ban^gemerbe^ au^ entfd^eiben mürbe? ^lu^erbem ift

überfeinen morben, bafe bie ??rage, ob bie Qei^nnn^ ber rufft*

f(^en 5lnlei^e patriotifd^ fei ober nid^t, in bemfelben SO'lomente

al^ entfd^ieben gelten fonnte, mo bie blo^e ^öglid^feit feftftanb,

ba^ bie Beteiligung an ber 5lnlei^e im (^int)erftänbni^ nxii ber

S^eid^^regierung, ba^ l^ei^t ol^ne bereu Söiberf^rud^ gu erfolgen

oermöge. Söenn bie Sfteid^^regierung e^ für ^med^mä^ig er*

ad^tete, um beftel^enbe (S|)annungen 5U befeitigen, fold^en ®e«

fd^äften fein ^inbexni^ in ben SSeg gu ftetten, fo lag baxin

fd^on, ba^ e§> ntd^t unpatriotifd^ fein fonne, fid^ an ber Slnleil^e

etne^ ^iaaie^ ^u beteiligen, mit bem mir in grieben 5U leben

münfd^en, aber allerbing^ nid^t fidler finb, ob biefer SSunfd^

auf bie ®auer gegenfeitig fein mirb.

Söir finb mett entfernt baoon, mit le^terer äßenbung ben

{^inbxnä ermed^en 5U moEen, al^ l^telten mir e§> für ni^i au)^*
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gcfd^(offen, ha^ un§ D^lu^lanb üBer tux^ ober lang hzn ^teg

mac^e. Qm Gegenteil ftnb xvix oon ber gneben^Uebe ber ruffi*

fd^en 9flegiexatng feft überzeugt. 2ötr glauben namentUd^ ntd^t

batan, ha'f^ fic§ Dflufjlanb ^um ©e^ilfen bei etraatgen ^erfud^en

5ur Slugfü^mng fran§öftf(^er Oieoond^egelüfte l^etgeben raürbe.

Slber e§ niürbe auf ^äufc^ung berul^en, raenn man glauben

moßte, ha^ ber gortbeftanb be^ ruffifd^en SSunfd^e^, mit un§

^rieben ^u galten, allein oon ben ga^toren ber (St. Petersburger

^oliti! abhängig fei. (SS finb hd ber {ewigen europäifc^en ^on*

ftellation (Sretgniffe unb ^erfd^iebungen benfbar, bie Sftu^lanb

gegen feinen bitten, gur ©id^erung feiner bebrol^ten ^ntereffen

unb ber 5luSfü^rung feiner ^läne, Urningen fönnten, eS auf

friegerifd^e SD^a^regeln ankommen gu laffen. Söie il)m bann

^eutfd^lanb gegenüberfte^e, ob eS ^Neutralität 5U magren in

ber :8age märe, ^ängt aber in erfter öinie non ber S^lid^tung

db^ meldte hie auSmärtige ^oliti! beS ^Deutfd^en 9ieid§eS biS

bal^in eingefd^lagen f}at, eS ^ängt baoon ah, in meldfiem SDNa^e

ein Engagement ^eutfd^lanbS für Q^ntereffen vorliegt, bie nid^t

in ben Df^a^men ber ^iegSabmel^r burd^ htn T>reibunb fallen

unb beren ^öxbexnn^ nur im ©egenfa^ gu ben ^nf:prüd^en

9flu^lanbS auf (Sd^ließung feiner ^auStüre am (Sd^margen SD'^eere

unb auf (S^^anfton in Elften erfolgen könnte. Tlit anbexen

SSorten: hei !ünftigen 5luSeinanberfe^ungen, bie 9f^u^lanb mit

britten (Staaten etwa norgune^men flohen fönnte, mirb für

T)eutfd^lanb bie 9DNöglid^!eit, mit bem Qaxenxei^e in grieben

unb baburd^ 9^9^tt einen frangöftfd^en 9fteoand^e!rieg geftd^ert

gu bleiben, baburd^ bebingt, miemeit fid§ bie beutfd^e ^oliti!

freie ^anb 5U bemal^ren nermod^t l^at. @S gibt (Situationen,

mo ftd^ ein (Staat ben ^onfequen^en feiner frül^eren ^oliti!

au^ bann nid§t mel^r ^u ent^iel^en oermag, menn er eS möd^te.

2öir ^aben fd^on früher barauf ^ingemiefen, bag unfer ^er*

l^ältniS 5U 9ftu§lanb mefentlid^ non ber ^eil^ilfe beeinflußt mirb,

meldte bie bent]iS)e ^oiiiit ber englifd^en gegen Oiußlanb leiftet

ober 5U leiften fd^eint. ^ie ^al^nungen, bie mir im gufammen*

l^ang bamtt auSgefprod^en ^ahen, finb oon ber d^auoiniftifd^en
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itJorben. (So fc^rieB unter anberem bte „^onfertiatioe ^orre*

fponbeng'''^:

,/@(^ItefeIid^ l^aBen itiir ttjo^ an^ nid^t (Ströme beutfd^en SSIutcö in

g:rattfreic^ fliegen laffen, um fpäter unfer öan^eg Scöen ]§inburd^ auf

beu 3e|en gu fc^leid^en, bei attem, mo^ mir tun, ängftlid^ ju ermägen,

oö e§ ou(^ uid^t atufelanb auf bie 9^ert)ett faüen !öuute, unb nur ftüfternb

unb fd^euen 33Iitf§ un§ unb anberen gu uerftd^ern, ba^ mir ein mä^ü^e^
unb feiaftl^errlit^ feine ^a^nen manbelnbe^ ffteid^ ftnb/'

^te^ ^eifptel i\t triptfd) bafür, rate ein ^eil hex bent\^en

treffe ba§> Söort be^ ©tfernen ^an^Iet:^: ,,SStr ^eutjd^en

fürd^ten @ott unb fonft nid^t^ auf ber SSelt!^' öexftanben raiffen

möd^te. '^iä)t ha^ raeitnorau^BMenbe dte^mn mit vox^an^

benen gaftoren ber europäifd^en ^oltti! foE bie beutfd^e (Staate*

fünft d^arafterifieren, il^r ^emül^en foK nid^t barauf gertd^tet

fein, ^iege, bereu (Bnhe ntd^t ab^ufe^en raäre, nad^ Säften

tiermeiben ^u l^elfen, fonbern ^eutfd^lanb fott in (Suropa l^er*

au^forbernb auftreten, bie dioUe be^ ^anne^ fpielen, ber

plö^Itd^ gu @elbe gekommen tft unb nun, auf bie ^aler in

femer ^afd^e pod^enb, {ebermann anrempelt, ^ie ^efa^r, ha^

fold^e Sluffaffungen in ^eutfd^lanb um fid^ greifen, liegt nor

unb oerftärlt naturgemäß bie ^eforgnt^, ba^ tro^ be§ beften

SöilTen^ eine gal^rt auf falfd^em ^eletfe erfolgen fönnte, auf

bem e^ leine Umfel^r nor ber ^ataftropl^e mel^r geben mürbe.

3«r gntlaffung be« dürften ^i^marrf.

(17. Ott 1891, änorg.^ÄuSg.)

®te ,/®trapurger ^oft^^ fd^reibt:

„S5ie ,Siagemeine Leitung' öel^auptet — mir Bitten, auf iebei& SSort

ju ad^tcn, benn e§ lommt auf Jebeö äßort an — ber äyiinifterrat com
17. ajlärj, in bem ^ürft 33i8mardC feinen unerfd^ütterlid^en ©ntft^lufe

äuröcfjutrcten anlünbigte, fei nid^t nur eine ^olge ber an ben f^iirften

S3iSmardC gerid^tcten llufforberung gemefen, bie 5luffrifd^ung ber ^ahi>'

nettSorber oon 1852 äurüdEäunel^men, fonbern aud^, ha ^ürft 33iömardC

biefcr ^ufforbcrung nid^t nad^lommcn ^u lönnen crflärt ^attt, ber met»
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tcren ^lufforberung, fetnc (^ntlöffung cltt§urei(j^cn. fflnx ba^ crftcrc ift

rid^ttö; hie sweite 33e^auptun0 bagcoen ift falfd^. ^te 6e!annte Unter*

rcbunö ättJtfd^en bem ^aifer unb bem dürften 33t§mor(f über bie lluf*

frtfd^ung ber veralteten ^abinett^orber non 1852 fanb am ©onnabenb,

ben 15. HJlörä, moroen^ gegen 10 U^r, im S^ieid^gfanslerpalaiS ftatt, ber

a)flinifterrat, in hzm ber f^ürft feinen 9fiü(ftritt erflärte, om aJlontag,

ben 17. ajlärg, nachmittags 3 Ul^r. @rft am fpäteren S^ad^mittage erhielt

bann anfällig ber ^aifer non bem, ma^ im aJlinifterrat gcfd^e^en mar,

Kenntnis, nnb erft bann, nnb infolgebeffen gefd^a^ am 5lbenb be§

17. äfiärs jener erfte ©d^ritt, meldten feit SRonaten bie ,^ambnrger ^at^^

rid^ten' ebenfo einfeitig mie ma^r^eitSmibrig al§ eine unfreimiHige 93er*

aBfd^iebung beö 9flei(^§fansler§ bar^nfteHen belieben. ®iefe ^atfad^en

flnb allen ^olitüern fo offenlunbig, ba^ eS mnnbernel)men mn^, mie e§

immer noc^ 3eitwngen geben fann, meldte eine entgegengefe^te ©d^il»

bernng neröffentlid^en fbnnen.'''

®te ,/(StrapuxgeT ^oft^' ^ti^t ftd^ übet bie ©ingel^etten ber

SSotgönge t)om Wl'dx^ 1890 fo genau unterrichtet, ha'f^ fte i^re

^enntni^ nur au^ amüid^en £imUen gefc^öpft l^aben fann. @te

roet^ bie (Stunbe anzugeben, in raeld^er am 17. 9?lär^ ber

SO^inifterrat ftattgefunben l^at, il^r rairb alfo an^ mof)l ber Q^n*

f)alt ber ^erl^anblungen biefe^ ^inifterrat^ begannt fein, ^er*

felbe flnbet fid^, mie bei j[ebem SJlinifterrate, in einem an alle

9fleffortd§ef§ mitgeteilten unb non ii^nen unterfd^rtebenen ^roto*

fotte. (^^ mtrb ber ,,(StraJ3burger ^oft''-^ unb il^ren berliner

offi^iöfen ^erid^terftattern ba^er an^ ntd^t fd^mer fein, non htm

g^n^alte be^g ^roto!oß^ nom 17. Wdx^ norigen Qa^re^ ^enntni^

gu nehmen, ^u^ bemfelben mirb mal^rfd^etnlid^ aud^ l^ernor*

gelten, wa^ ^mtfd^en bem 15. ^är^ gegen ^el^n Ul^r üormittag^,

mte bte „(Stxapurger ^off' genau an^ihi, unb bem 17. Tläx^,

nad^mtttag^ brei Ul^r gefd^el^en nnb mn feiten be^ Sftetd^^fan^Ier^

gut ^enntni^ feiner ^oKegen gebrad^t morben ift. SBir mürben

uni^ freuen, roenn bie „(Stra^urger ^off-^ tl^re 5l!ten!enntni^

benu^te, um auger bem Sßxoiotoü nom 17. aud^ ben Söortlaut

he^ hei ben "Mien beflnbUd^en 5lbfd§teb^gefud§^ be^ dteiä)ßtan^'

lex^ ber Öffentlid^!eit gugängltd^ gu mad^en. ©^ ift nid^t ^u

bcgmeifeln, ba^ btefe 35eröffentlid§ung eine entfd^eibenbe Klärung

über bie SD^einung^nerfd^tebenl^eiten gemäl^ren mürbe, meldte
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gwifd^en ber ^^^ünt^ener Slttgemcinen 3^i^^9^^ ^^^ ^^^ offi*

^iö]en ,^(Strapurger ^off^ b'Mntkxt werben; unb raenn bie

leitete unb i^te @ett)äl^r^männer t)on ber Söal^t^aftigfett tl^rer

^arfteKung Dodftänbig überzeugt finb, fo l^offen ttJir, bag fie

il^ren Sefern an^ btefe S(!tenftü(fe tJon ^ttieifeKog ^iftortfd^em

Qnteteffe nid^t vorenthalten nierben. ®ci§ biefelben früher ober

fpäter bod) public! juris njerben, l^alten mix für graetfello^, unb

bk ^artnä(ftgen ^ntfteUungen ber bamaltgen Vorgänge merben

oteEeid^t bagu beitragen, biefen 3^^^?'!^^'^^ nä^er 5U rüden.

(Sinftmeilen bemerken niir unfererfeii^ gu ber !5)arftettung

ber ,/(Strapurger ^oft^^, ba^ ba§> ^Ibfd^ieb^gefud^ be^ ^etd^^*

Jan^ler^ nid^t nont 17., fonbern oom 18. Tl'dx^ batiert tft, alfo

mutma^ltd^ bod§ erft infolge be^ au^ nad^ ber ,,(Strapurger

^off^^ am 17. abenb^ gefc^e^enen, oon i^r al^ „erfter^' ht^tiä)'

neten «Sd^ritte^ (raeld^er aber nid§t ber erfte niar). ^ie ©efd^el^*

niffe nom 15. hi§> 17. morgend oerfd^n:)eigt bk „(Slra^urger

^off^ tro^ i^rer ^ftenfenntni^.

<2öeifereg jur ©ntlaffung beö g^ürften ^imaxd.
(18. Oft. 1891, moxQMu^Q.)

^ie ,,(StraPurger ^off-^ nennt bie ^arftellung ber 35or«

gänge bei ber (Sntlaffung be^ gürften ^i^mard^, meldte bi^l^er

in ben „Hamburger '^aä)xi6)ten^^ erfolgt fei, roal^ri^eit^nJibrig,

ein 35orn:)urf, b^n wix i^x mit größerem dizäjk zurückgeben; bk

(^ntfteEung ber Söal^rl^eit ift auf feiten ber „(^tra^urger ^off*^

um fo auffaHenber, ba ben ^orrefponbenten biefe^ ^latte^ bk

amtlid^en Ouellen gugänglid^ finb unb bk Irrtümer, bk fie ner*

breiten, i^nen aU fold^e be!annt fein muffen.

^ie ^auptentftellung, bereu ftd^ bie „(Strapurger ^oft'''

fd^ulbig mad^t, liegt in btn Söorten:

„. . . unb erft bann unb infolgebeffen ßcft^al^ am Slbcnb bc8 17. fßläx^

jener erfte ©d^ritt.'''

g)ier ift jebe^ Söort eine Unmal^rl^eit. ^er (^^xiü vom

17. abenb^ mar nid^t ber erfte; felbft ber nom 17. morgend
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toax ni^t 5er erfte, et enthielt nur bie erfte noc^ ber bkn\U

Itd^en (SteEung be^ Überbringer^ notraenbige amtlid^e unb sine

clausula au^gefprod^ene 5(ufforberung gum 9flü(ftritt an htn

diei^^tan^Ux. infolge biefe^ amtUd^en ©d^ritte^ t)om SD^lorgen

be^ 17. fanb um brei Ul^r be^felben ^age^ ber S!Jlini]"terrat

ftatt, beffen bie ,,(Strapurger ^off-^ gebenü. 5(u^ in biefem

!ann ber gürft feinen ^^üdtritt nod^ nid^t in einer o(^ ,/Un*

erfd^ütterlid^^^ be^eid^neten (Srflarung gegeben l^aben, fon[t ujöre

ber nid^t erfte, fonbem le^te omtlid^e ©d^ritt uom 5lbenb gur

§erbeifüJ)rung be^ dtndtxiü^ nid^t ntel^r erforberlidf) getuefen.

!Die Siyiinifterfi^ung ^ai nad§ ber ,/(Strapurger ^off'^ um
brei U^x nad^mittagg ftattgefunben nnh ha^ ^iaü ift l^ier, mie

hei hen Vorgängen am 15., über hk (Btunh^n fo genau unter*

xid)itt; mie man eg nur amtlid^ fein fann. ©rft am fpäteren

S^ad^mittage alfo, nehmen mir an um fünf ober fed^^ Ul^r, er*

l^ielt ber ^aifer //S^fättig'^ ^enntni^ non hen Vorgängen im

50linifterrate, alfo einer ber Kollegen be^ ^an5ler^ teilte (Seiner

SO^ajeftät einfeitig mit, ma^ foeben im SD'linifterrate uorgefaßen

mar. ^iefe „^ufäEige'''^ Reibung mn^ bod) nod^ nid^t ben (^in*

brudf einer „unerfd^ütterlid^en ©rüörung''' be^ diti^^tan^hx^

über feinen 9^üd^tritt gemad^t l^aben, benn fonft märe ber Ie<jte

amtUd^e (^d^ritt, burd§ meldten ber ^an^ler am 5lbenb be§ 17.

norf)maB ^um 9lü(ftritt aufgeforbert mürbe, überflüffig gemefen.

2)ie 5lu^fü§rung einer „unerfd§ütterlid§en ©rüärung'''^ be^ ^an5*

lerg ptte ol^ne mieberl^olte^ Verlangen abgemartet merben

!önnen; ha^ ©j^^itatorium, burd§ wtl^e^ bie am SD^orgen be0

17. bereite amtlid§ erfolgte Slufforberung ^um 9lüd^tritt amtlid^

erneuert mürbe, unb meld^e^ hie „(Stra^urger ^off*^ fälfd^lid^

für ba^ „erfte'''^ erflärte, märe nid^t erforberlid^ gemefen. ^a^
e^ bennod^ erfolgte, barau^ läfet fid§ fd^lie^en, ba^ bie „un*

erfd^ütterlid^e ©rflärung''' be^ Sfieid^^^an^ler^ im a^inifterrate

nad^ ber ®arftel(ung be^ barüber „^ufällig'''^ berid^tenben ^ol*

legen be^ SD'linifterpräfibenten nod§ feine l^inreid^enbe ©id^erl^eit

für feinen mirflid^en Sf^üd^tritt geboten l^at.

SDie ^atfad^en unb bereu ^aufalgufammenl^ang ftnb ben '^n*

^ Obmann, Sfürft aJiSmarc« 1890 6t8 1898.
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gaben ber ,/<^ticapurger ^off^ ^tnau entgegengefe^t, n)ä^xenb

biefem blatte bod^ bie amtUd^en duetten mel^r al^ einex beutfd^en

9(iegterung gu Gebote fielen. Sötr ftnb bal^er bexed^tigt, biefem

offi^töfen blatte bzn ^orraurf nid§t nur ber (^infeitigfeit, fonbetn

au^ ber 2Sa^r^eit§n)ibrig!ett gurütf^ugeben unb hk ^ered^ttgung

nnferer ^arftellungen mit noEer 5lutorität aufredet gu erl^alten.

äöenn mir un^ ein Urteil über bk ^rünbe 5U bilben jud^en,

burd^ meldte bk ^/(Strapurger ^off' fic^ tieranla^t fte^t, mit

fooiel ^artnädtigfeit an einer (^ntftellung gefd^ic^tlic§er ^or«

gänge 5U arbeiten, fo können mir hin anbere^ Tlotw bafür

finben a(^ ba§> ^eftreben, bk ^erantmortlid^feit für bk (^nU

laffung be§ gürften ^i^mard^ unb i^re politifd^en ©rgebniffe

tl^m felb[t 5U5ufd§ieben. ^ie Blätter feiner ©egner unb aud^

bk offi^iöfen l^aben ftd§ in neuerer Qüt ber ©r!enntni§ nid^t

nerfd^loffen, ba^ mit ber änberung in ber Leitung ber beutfd^en

^oliti! (^d^äbigungen berfelben nerbunben gemefen feien, unb

fte ftnb nun bemüht, bie SSerantmortung für biefe (Sd^äbigungen

non ft(^ ab unb bem gürften ^i^martf ^ugufd^ieben. (Sbenfo

natürlid^ ift aber bie 5(bneigung be^ le^teren, biefe ^erant«

mortung ^u übemel^men, nat^bem er in ber legten ^eriobe feiner

5lmt^tätig!eit bie Überzeugung gemonnen l^atte, bag mit ben

mad^fenben «Sd^mierigfeiten feiner (SteEung anä) bie (Bxünbe

ftär!er mürben, meldte i^m ba^ Verbleiben in berfelben unter

Überminbung jeber :perfönlid§en (^m^jfinblid^feit al^ burd§ bie

^l^re geboten erfd^einen liefen. Qn bem Kampfe ^mifd^en ^flid^t*

gefüllt unb bem bered^tigter ^än!ung mirb er, wie mir glauben,

bie l^ö^ere (^ntfd^eibung mit (Srleid^terung begrübt J^aben, il^r

aber an^ ba§> dte^i entnehmen, Verantmortlid§!eiten non fidl)

ab^ulel^nen, meldte i^m nid^t ^ufaEen.

©egen§et(^nung ber ^anjterentlaffung.

(18. Oft. 1891, anor0.»5tu§ö.)

'^a^ 5lrt. 17 ber 9^eid^§nerfaffung übernimmt für bie 5ln*

orbnungen be^ ^onard^en ber ^an^ler burd§ ^egen^etd^nung
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bk ^erontttJortitng. !Der Söed^fel in ber :8eitung in ber beut|(^en

unb ^reu^ifd^en ^oUti! bürfte eine ber mid^tigeren faifetUd^en

^norbnungen fein, raeld^e in ber neueften Qeit ftattgefunben

i^aben, unb hie f^rage, raer hie SSerantraortung bafür trägt, ift

für ha^ 2anh unb beffen Vertretung von Qntereffe. ^ie ner*

faffung^mägige Verantn)ort(id)!eit ift bi^^er feine juriftifd^e, be^*

i^alb aber bod^ für hie beteiligten, wenn fie nic^t burd^ (^e»

njiffenlofigfeit gebed^t finb, eine fd^niere. 9^ad^ bem (Sinne ber

ißerfaffung !ann man annehmen, baß haxin^ nienn and) nid^t

au^fd^ließlid^, fo bod^ in erfter Sinie an eine Verantwortung

gegenüber ben Parlamentärifd^en ^örperfd^aften gebadet raorben

ift, nnh wenn hie^ rid^tig ift, fo merben nor aßen fingen ber

Of^eid^^tag unb ber preuftifd^e Sanbtag berufen fein, aut^entifd^

gu erfal^ren, wo hie Verantraortlid^feit für biefen tief einfd^nei*

benben ^abinett^nied^fel liegt, ob hei bem abtretenben Rangier

ober hei feinem S^ad^folger. (Srfteren trifft fie, menn fein dlM^

ixitt freimillig ift.

2(bfolufiftif^e ^nn^anblungen*

(31. 0!t. 1891, moxQMn^Q.)

SDte offigiöfe /y^off^ reprobu^iert ol^ne SBiberfprud^ eine in

ber „^üffelborfer g^i^w^ö'^ enthaltene Slu^Iaffung, in hex eine

^itit hex 9ftegierung^politif für ein „iltoriale^ Verl^alten''' erklärt

mirb, meil biefelbe fid^ formell ^mar gegen ©aprini, materiell

aber gegen ha^ 9fleid§^oberl§aupt menbe. ®er betreffenbe ^affu^

laniet:

„@§ mü^te aufrtd^ttg htbamxt ttierben, wenn Slnpnger be§ S5i§=

marrffd^en 9iegtme§ in mifeüerftänblid^er SluffaffunQ ii^rcS parlamen*

tartfd^en S3erufc§ ftd^ tJeranlafet füllen foUten, hie ^olxtit ©einer

aJlajeftcit beS 5laifer§ einer öffentlid^en Ärttil ju unterstellen, bie ftd^,

jtJie in ber ,2)üfyeIborfer Bettung* sutreffenb hetmxtt würbe, fortneü

gttJar gegen ^errn t>. ©aptioi, möterieU oöer bo(!^ nur gegen ba^

9fiet(^§oöerl^aupt menben mü^iz. SSorberi^anb njtrb man in weiteren

Streifen ein berartig iüot)ale0 SBcrl^alten al^ au^gefd^loffen erad^ten

muffen."
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®amtt tt)äre ber ^rt. 17 ber 9let(^§r)erfaffungi) alfo tJott«

ftänbtg au^er ^ut^ O^fe^t unb n)tr l^aben !aum geglaubt, ba^

biefe Betben g^i^i^^Ö^^ ^^ geraten finben mürben, bte bem 5lrttfel

angeblid^ gugrunbe Itegenbe abjoluttfttfc^e S^enben^ fo natft au^*

gufpret^en, rate e^ burd^ biefe^ Verbot jeber ^tti! ber Delegierung

gefd^lel^t. Ober glauben fte, ba§ fie eine ^renge ^iel^en fönnen,

an ber bie Verantwortung be§ Oleid^^fan^ler^ unb SO^linifter^ auf*

l^ört unb jebe ^i^fuffion ber ^olitif fid^ bireft gegen ba^ fdex^^"

oberl^aupt raenbet? Sßtr möd^ten biefe Blätter bitten, auf bie

(^runbfä^e, nad§ htnm fie biefe Sinie glauben ^tel^en gu bürfen,

naiver einpge^en, raenn fie nid§t etwa gugeben, ba^ fie mit

tl^ren 5lufftellungen beuju^termeife eine (Staat^form erftreben,

bk bem Parlamente nid^t einmal mel^r eine beratenbe ^timxm

über bk 9ftegierung§norfd§läge gubiEigt. !5!)enn and) eine be*

ratenbe ^i^fuffion mürbe bod§ non einer ^itif ber SSorlagen

unb ber ^efamtpoliti! fid^ nid§t fernl^alten können, unb felbft

menn fie auf btn (Stanbpunft be^ preufeifd^en ^errenl^aufe^ bzm

^ubget gegenüber unb auf bie ^efugni^, ab^ulel^nen ober an*

gunel^men, ol^ne 5lbänberung§anträge fteEen ^u bürfen, rebu*

giert mürbe, ^ber felbft ba^ ^errenl^au^ l^at in feiner ^e*

fd^rönfung bem ^ubget gegenüber bod^ bie ^ered§tigung, gu

bi^!utieren unb gu !ritifieren, ol^ne be^^alb fid^ bem Vormurfe

etne^ „illoyalen SSerl^alten^'''^ au^gufe^en. ^ie „^oft''-^ unb bie

„^üffelborfer g^^^^^ö'^ fd^rauben alfo bk ^ered^tigung be^

fReid^^tage^ l^inter ba^ ^ubgetred^t be;g preu^ifd^en Ferren*

l^aufe^ gurüd^ nnb unterfagen bem S^leid^^tage bk Äritif non

Olegierung^oorlagen unter ber Slnbro^ung be^ obigen SSor*

murf^; benn nad^ il^rer 9(Jleinung trifft {ebe ^riti! nid§t btn

nerantmortlid^en ^inifter, fonbern ©eine 9Jla{eftät ben ^aifer.

^n rein abfolutiftifd^en blättern mürbe un^ biefe ^(uffaffung

unfereg Verfaffung^red^t^ natürlid^ fd§einen; aU fold^e l^aben

aber bie beiben genannten Blätter ftd§ bi^l^er nid^t gegeigt.

^) S^tcfer müM mcift bie SScratttttJortlii^Icit för bie SRegierunöi^«

§anbluttöCtt bcS Staifer^ b^m Rangier gu, ber fie QZQtni^iäimt.
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3ur gnttaffung be^ dürften ^imaxd.
(2. ^ov. 1891, Sie.^Slugö.)

^n hex ,/^offifd§en Settun g'''^
lefen mx begügltd^ ber Ent-

fernung be^ gürften ^i&maxd au^ feinen Ämtern folgenben

Ibemerfen^raerten (Bai§:

,,^m ift es aaer gefd^id^tltd^e Statfad^e, bafe fid^ ^ürft S3iöutar(f 6iS

gum legten Slugenölidfe geöen feinen 3lmt§tntftritt geftröubt unb bafe er

feinen Soften erft tJerlie^, na^hzm ber ^aifer tt)teber]§oIt bie ©inreid^ung

beiS @ntlaffun000efnd^e§ oon i^m geforbert ]§atte/'

(^tiva^ ^eiiexe^ aU hk 5lnex!ennung biefe^ (Sa^e^ l^aben

mx mit unferer non ber ,/(Strapurger ^off'^ neuerbtng^ l^er«

üorgerufenen ©i^fuffton niemals erftrebt. äöir finb burd^ hk

„<StraPurger ^off-^ unter ^orn^ürfen non Söa^rl^eit^nJibrig*

fetten i^erau^geforbert morben, ben ^ampf gu erneuem, an htm

un^ bk offigiöfe ^reffe hk (Bä)ulb ^ufd^iebt, unb wir freuen

un^, in einem blatte, ba^ fonft nid^t 5U ben greunben be^

frül^eren ^an^ler^ gel^ört, bie 5(ner!ennung ^u finben, für hie

allein mir gefödsten l^aBen. Söir finb gegenüber ben ^Sormürfen

offi5iöfer Blätter, bie^ folange gürft ^i^martf ^an5ler mar,

Sf^eptile genannt mürben, lebiglid^ bafür eingetreten, ba^ ber

frül^ere ^an^Ier bie SSerantmortIid§!eit für fein 5lu^fd§eiben an^

berj beutfd^en ^oliti! nid^t ifelbft ^u tragen l^abe unb mir finb

befriebigt, bie ^eftätigung biefer unferer Sluffaffung in einem

fold^en blatte xvie bie „^offifd^e geitung'''^ ^u finben, meldte

menigften^ an Unabpngigfeit ber „<Strapurger Sßo\i^^ mefent*

lid^ überlegen ift. Unfer gitat au^ ber „5Bofftfd§en 3^^^i^^9'^ ^f^

ba^ einzige, wa^ mir auf bie gel^orfame Unmal^rl^aftigfeit gu

ermibem l^aben, mit meld^er offi^iöfe Blätter bie ^el^auptung

be^ ^egenteil^ aufredet erl^ alten.
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Op))ofitiott früherer ^Äinifter.

(9. 9^ot). 1891, mMn^Q.)

^ie äölener ,^^reffe'''^ fd^retBt über ben dürften ^i^maxä:

,^3Btr mollen ttid^t unterfud^en, oö ber poUtift^c Slnftanb einem be§

SDienfte^ entlaffettett aJlinifter ba§ gleiche fH^^t jur Oppofitton gt^t/ tote

izhzm anbeten (StaatSBürger. ^ie ©rfa^rung ftreng [^monatc^ifd^er

<Btaat^n im lonftitutioneHen «Sinne geigt eine 9fiefert)e Jener SDIänner

au§ 9fiü(ffi(^t auf il^r perfönlid^e^ 95erpltni§ sunt Slmt unb gur Slrone.

SSoHte aBer gürft S5i^martf ben beutfc^en ©labftone geöcti ©aliSbutt)

fpiclen . .
/'

^k grage ber 5(nftanb^Bered^ttgung etne^ friH^eren SD^tnifter^,

£)p|)ofitton gu machen/ Beanttt)ortet ftd§ anber^, raenn ber an^^

gefd^iebene ^tntfter fretn:)tKtg gegangen ift, nieil er fti^ ent*

fd^loffen l^at, ben ^ampf auf^ugeBen, ben feine im 3?lintfterium

tJerBleibenben Kollegen im Parlamente fortführen, unb menn

bte ^rin^tpien, na(^ meieren regiert mirb, nai^ feinem 5tu^»=

f(Reiben feine änbernng erleiben, fonbern biefelben Bleiben,

nad^ benen er felBft nerfa^ren tft — unb anber^ Bei einem

9?linifter, ber nid^t freimiKig austritt unb fid§ nad§ feinem 5lu^*

fd^eiben einem geänberten ^urfe ber Df^egierung gegenüber Be*

finbet. Q^n ber Sage eine^ fold^en mirb nid^t bte frül^ere 5lmt^*

fteKung, fonbern hie (Srmägung ma^geBenb fein, oB er üBergeugt

tft, baj3 bi^ Qntereffen be^ ^aterlanbe^ burd^ feine 9^ad§folger

geförbert, ober ba^ fte gefd^äbigt merben. Qm erfteren gaEe

mtrb er bie neuen 9?linifter gu unterftü^en, im ^meiten nad^

^a^gaBe feinet naterlänbifd^en ^fltd^tgefü^l^ gu Be!ämpfen

l^aBen. Söir miffen nid§t, oB ^üx\t ^i^marcf ftd^ in le^terer

Sage Beftnben mirb; für ben gaß aber, ba'\^ bem fo märe, Be*

ge^t bi^ ,/^reffe''^ einen freimtdtgen Q^rrtum, tt)^nn fte feine

etmaige ^itt! mit ber Dppofttton oon ©labftone gegen ©ali^*

Bur^ in 35ergleid§ fteKt. Un^ liegt ber umge!e^rte ^ergleid^

nä^er: einer Dppofttion (Sali^Bur^^ Ö^öen ein SP^iniftertum

(SJIabftone. TOt einer ©labftonefd^en ^oltti! l^at bie be^ frül^eren

Sfleid^^Ian^ler^ niemals aud^ nur eine entfernte S^nltd^feit ge*
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f)abt, im Gegenteil, ^k (Signatur ber (i^Iabftonefc^en ^oliti!

ift eine ^erfd^mel^ung ber ^eftxeBungen be§ Ultramontoni^mu^

mit benen be^ e^rtremen Siberali^mui^, alfo ^meier (Elemente,

beren ßi^f'^^^^^^B^'^^J^ ^^\ ^i^ S^egation be^ ^eftel^enben he^

\ä)x'äntt ift, unb bie nad^ bem (S^elingen il^ret Opposition auf

gegenfeitigen ^ampf angemiefen ftnb : beibe ^Ben bem gürften

^i^maxd immer feinblid^ gegenübergeftanben. — Söir moKen

bie Slnalogie nic^t meiter burd^fü^ren unb überlaffen ba^ bem

S^ad^benfen unferer Sefer.

©raf Äerberf ^x§maxä.

(17. mov. 1891, 3Jlorö.*5l«S0.)

®ie offigtöfen S3erliner, angeblid^ ,,^ünd^ener S^eueften

S^lad^rid^ten'''^ fpred^en i^re ^ermunberung an^^ ha^ feine

S3erid§tigung ber bekannten Q^nfinuationen be§> ^Bgeorbneten

^Irenbt^) gegen hen trafen Herbert ^i^marif erfolgt fei, ob*

fd^on erfterer bzn burdf)ftd)tigen SSormanb, er moEe ^ur SBiber*

legung einer ^erleumbung Slnla^ geben, aU Wlotiv für bzn

Slbbrud^ be^ Unfinn^ angefül^rt l^at. gür Unfinn mirb an^

Sorb ©ali^bur^ bie ^e^auptung gehalten l^aben, ba^ ein eng*

lifd^er ^remierminifter fid^ auf btn ^rioatmunfd^ eine§ an^^

länbifd^en ^efannten barauf eingelaffen l^aben foKte, eim (iX'

^) $)a§ „^eutfd^e SSod^enblatt''', beffen ^eröuSgcBer ber fteifonfer*

vative. Slögeorbttete Dr. Otto ^renbt ift, l^atte in feiner Stummer vom
5. 9^otJember ,^an^ einer unjweifell^aften, suoerläffiöen £iueae^' foIgenbeS

h^^anpitt: 2oxh <BaMhuxr) ]§a6e fcineräett auf SBunfd^ be§ bamaltgen

©taatSfefrctörS (JJrafen |)er6ert ^i^maxd eine (Sjcpebttion unter htm
englifd^en Kapitän S3ateman au^ßerüftet in ©tärfe t)on 6 Offizieren,

150 ©ubanefen, 80 (Somalia, einer 9fiei§e von Äüftenfolbaten, im öönjen

1150 äJlann mit 2 SDlajctmfanonett, 4 ^Irrnftronggefd^ö^en unb einer

Olafetenöatterie, um — bie ©^pebition ^eterS aBaufangen. Slngebtic^

foU Kapitän 93oteman bie ffti^ü^Mt btefer eingaben Beftätigt l^aBen.

Obgleid^ nun biefe Sffiefene^pebition nur sroei ^agemärfd^e i^inter ?ßeter8

gewefen fein foH, l^at fie il^n bod^ feltfamerweife nie erreid^t, fonbern

fi(^ barauf ßefd^ränlt, „eines SDIorgenS, on eine ^lufefteüe gefül^rt, wo
bie 2)eutfd^en lagern foßten, 40—60 Granaten auf ben ^lai§ ju werfen'''.
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pebltton t)on 1100 ^ann au^^urüften, gum 5lbfangen eines

beutfd^en ^ritJatuntexne^men^, an bejjen ^JJli^ltngen an ftd^

ntemanb graeifelte. (Snglanb ift reid), aber eine (^^ebition non

biefer (S^rö^e in Oftafrüa inooloiext bo^ eine (Summe non

^funb (Sterling, Bei bet an^ bie englifc^e (^emütlid^feit in

(5^elbfad§en aufhört, gan^ aBgefel^en von ber gumutung, ba^

bet Britifd^e Cöme unb ber leitenbe englifd^e SD^liniftet ftd^ auf

münblid§e Qnfinuationen eine^ 5lu^länberg l^in a(§ ^e^l^unbe

in aftifanifd^en Söilbnifjen ni^t ptten geBraud^en laffen.

Söenn }emanb burd§ ba^ ,/^eutfd^e SSod^enBIatf-' nerleumbet

morben ift, fo finb ba^ bk Beiben Blegietungen, bie englifd^e

fomol^l mie bie beutfd^e. ^on ber englifd^en ift fd^mer ^u er-

warten, ba^ fte auf Auflagen be^ SlBgeorbneten 5lrenbt reagiere,

aufi) felBft menn beffen ^latt Bel^aupten foEte, Sorb (Sali^Bur^

l^aBe filBerne Löffel geftol^len. ^ei un^ nerlangt bie öffentUd§c

©umml^eit, bag biefe ^erleumbungen miberlegt ober al^ SSal^r*

f)dt ]§iftorifd§ regiftriert merben. Söir l^aBen un^ nad^ allem

Bi^l^er (SrleBten nid)t barüBer gemunbert, ba§ bie je^ige beutfd^e

9flegierung ba^ ^ebürfni^ nid^t empfunben ^t, SSerleumbungen,

meldte, menn fte Begrünbet mären, frühere SJlinifter treffen mür*

ben^ aftenmä^ig gu entfräften. ^ie giiwiwtung ber ,/^ünd§ener

9leueften 9^ad§rid§ten''^, ba^ @raf ^erBert ^i^mardt ober fonft ein

jurüdfgetretener SJJlinifter fid^ auf }ebe frioole Qnfinuation l^in nor

bem gorum einer ^reffe 5U nerantmorten ^Be, Bei ber jebe

Unel^rlid^feit burd§ ben Umftanb gerechtfertigt mirb, ba^ ber

S^ame ^i^mard^ im (Spiele ftel^t, !ann man ^mar mad^en, aBer

fie mirb fd^merlid^ af^eptiert merben. SSir l^aBen aud§ fein ^e*

bürfniS, meiter ein Sßort üBer biefe auf unmiffenbe :8eid§tgläuBig«'

feit Bered^neten Sügen ^u nerlieren, um fo meniger, al^ mir e§

ben Beiben Beteiligten Delegierungen, menn fie e^ ber Tlü^e mert

finben, überlaffen können, eine treffe gu rektifizieren, beren

Urteil^fäl^igfeit über ba^, rva^ in ber Söelt möglid§ ift, in ber

Ceibenfd^aftlid^!eit be^ ^arteil^affe^ 5ugrunbe gegangen ift.
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^roftifutionö- unb 3«^cilferuttn)efen*

(19. nov. 1891, Sie.-Slugö.)

^ei ben ©törtexungen, meldte gurgelt üöer ba^ ^roftttution^*

unb 3«^ölteruntt)efen ftattfinben, mixh überfeinen, ba^ eine ^ani()U

urfad^e btefex 3#^^^^ ^^ ^^^ (Steigen ber ©inraanberung von

b^m 2anbe in bk großen (Bi'dbte gu fud^en ift. ©in unt)er*

l^altni^mäßig großer ^rud^teil biefe^ 3^5W9^^ befielt au^ un*

üerl^eirateten grauen^perfonen. S25enn biefe, raa^ niir äugen*

blidlid^ nid^t beurteilen !önnen, aber glauben, im ^erl^ältni^ pt

il^rer Slngal^l hti ber ^roftitution befonber^ ftar! beteiligt ftnb,

fo ift bk^ 5um ^Teil ein ©rgebni^ be^ raeiblid^en <Sd§ulunter*

xid)i^ auf bem :8anbe. ^k ©d^ulmäbd^en werben burd^ i^n

fomeit au^gebilbet, ba^ fie länblid^e 5lrbeit in Söinb unb SSetter

ober im ^iel^ftatte il^rer nid^t mel^r raürbig finben unb fid§ be*

fäi^igt glauben, il^re ©j^iften^ in ber Hoffnung auf eine S^äl^*

mafd^ine unb in Slu^ftd^t auf %an^ unb S^ingel^^angelnergnügen

In ber großen ^tabt gu fut^en. Söenn fie ba^in !ommen, fo

finben bie{enigen unter il^nen, bei btmn ber ^ingel^^angel mel^r

5(n5iel§ung0!raft al^ bie 9^ä^mafd§ine l^at, fel^r balb, baß il^r

^erbienft il^ren ^ebürfniffen nid^t entf:prid§t. (Sie nerfallen bann

leidet ber ^roftitution unb bemnäd§ft einem Qu^älkx. ®ie

(Saciften^ eineg fold^en l^at für {unge arbeit^fd^eue SO^änner ^u

viel Slngie^enbe^, al^ ba^ fid^ nit^t für jebe^ grauen^immer,

ba^ einen ßul^älter braucht, fe^r balb einer finben follte. (So*

nad^ ift bie Qa^ berfelben abl^ängig t)on ber 3^61 ber i§rer be*

bürftigen grauen^immer. SSa^ aber bie guna^me ber le^teren

betrifft, fo glauben mir, wie gefagt, ba^ ein gufammenl^ang

^mifd^en il^r unb bem (B^axattex be^ (^lementarfd^ulmefen^ be*

ftel^t, ba^ me^r auf ftäbtifd^e aU auf lönblid^e ^ebürfniffe be*

red^net ift unb bie ^Canbmäbd^en für ba^ großftäbtifd^e 8eben

t)orbereitet.
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Suprema lex regis voluntas.

(24. «not). 1891, moxQ.'Mu^Q.)

mx lefen in ber ;/^oft^^:

,^®a je^t fo Diel üon ber falferlid^en iQfnfd^rift ,Suprema lex regis

voluntas* bi^ dleht ift, fo mag ha^ naä)^t^^mb^ Sßort au§ t>er ^l^rott*

tebe t)om 27. Q<uni 1888, ber erften, weld^e ^önig 3SiI]§elm IL üor bem

preufetfd^en Sanbtag gel^alten, nid^t unjttjeifmäfeiö in ©rinneTuttg ge*

geörac^t ujerben:

,©§ liegt Mix fern, baö S3ertraucn be^ SBol!e§ auf bie ©tetigfeit

unferer gefe^lid^en ^wf^önbe burd^ SBeftteBungen nad^ ©rmeiterung ber

^onred^te gu Beunrul^igen. ®er gefe^lit^e 35eftanb äReiner dtt^te, fo*

lange er nid§t in g^rage gefteHt niirb, genügt, um bem ©taat§le6en ba^

Wla^ ntonard^ifd^er (^inwirfung gu ftd^ern, beffen ^reufeen nad^ feiner

gefd^id^tlid^en ©ntnjidlnng, nad^ feiner l^eutigen 3wftJ«^tttenfe^ung, nad^

feiner ©teUung im 9ietd§ unb nad^ ben ^efü^len unb ©emol^n^etten be§

eigenen SSoI!e§ öebarf. ^^ ßin ber SJleinung, ba^ unfere SBerfaffung

eine geredete unb nü^lid^e SSerteilung ber ao^iitmirfung ber nerfd^iebenen

©enialten im ©taat§Ie6en entplt, unb mcrbe fte aud^ be^^alö, unb nid^t

nur Sdeineg ©elö6niffe§ megen, l^alten unb fd^ü^en."''

^ir glauben nid^t ^u irren, wenn wir annel^men, ha^ bie

9ieba!tion biefe^ ^eil^ ber ^l^ronrebe vom bamaligen TOnifter-«

präfibenten gürften v. ^i^mard ausgegangen ift unb mürben

uns freuen, 5U pren, ba^ bie bamit angezeigten ©runbfä^e

nod^ l^eute in noKer Geltung beftel^en.

®er ^efu^ QBtnbt^otp beim dürften ^xßmaxd.

(25. ^ov. 1891, 3norg.*Slugg.)

Qn ber ^reffe mirb ber ^efud^ erörtert, ben ber nerftorBene

Slbgeorbnete SSinbt^orft im Wdx^ norigen Qal^reS bem gürften

^iSmard raenige ^agc nor beffen ©ntlaffung aBgeftattet ^at.

®ie ,,@ermania''^ ma^t in ntgfteriöfem ^one bie 5(nbeutung,

ba^ bie 9=nitiatit)e gu ber bamaligen Unterrebung non feinem

ber beiben beteiligten ausgegangen, fonbern ba% bie gi^f'^'^^en'»

fünft burd^ eine SJlittelSperfon l^erBeigefül^rt morben fei. ^it

biefer ^nbeutung fann niemanb anberS als §err n. ^leic^röber
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gemeint fein, ^urd) i^n lie^ ^err 2Binbtf)orft beim gürften ^i^*

maxd nerttaulid^ anfragen, oB (enteret bereit fein merbe, i^n gu

empfangen, ^er erfte (Sinbrud be^ Sfleid^^fan^ler^ mar ber ber

^ermunberung nid;t barüber, ba^ ber Slbgeorbnete Söinbt^orft

t^n 5U fpred^en münft^e, fonbern barüber, ba% berfelbe norl^er

einer 5lnfrage barüber 5U bebürfen glaubte, ob er empfangen

merben mürbe, ober nid^t; e^ mar burd§ langjährige ^rajrf^

be!annt, ha^ gürft ^i^mard e^ für feine bienftUc^e ^flid^t l^ielt,

jeben Sf^eid^^tag^abgeorbneten, ber fid^ unter Berufung auf biefe

feine (^igenfd^aft bei il^m melben lie^, §u jeber ßeit gu emp*

fangen, um fo me^r eine im 9^eid§^tage fo fteroorragenbe ^er==

fönlid^feit mie bie be§> gü^rer^ be^ 3^^^^^^^- gürft ^i^mard

hcanixvoxtett bie geftellte 5(nfrage bamit, ba'f^ feine ^ereitmiEig*

!eit felbftnerftänblid^ fei, unb empfing ben 5(bgeorbneten ^inbt^

l^orft, fobalb berfelbe ftd^ h^i i^m melben lie^.

Qn hem barauf ftattgel^abten ©efprät^e, beffen !^auer Hma
eine bi^ anbert^alb (^iunh^n betragen fonnte, ^aüe gürft ^i^^

mard natürlid^ ba§> gefd^äftlid^e ^ebürfni^, gu erfal^ren, meldte

Haltung ba^ Qtnixnm in bem bamal^ neu gemä^lten diei^^»

tage annel^men merbe unb meld^e^ bie 5(nfprüd^e feien, bie ba^*

felbe ftellen merbe. 35on bem ^erfud^e, irgenbeine Cooperation

einzuleiten, mar ^mifc^en heiben Ferren feine ditbe. ^ürft ^i^*

mard tierl^ielt fi'd^ lebiglid^ fonbierenb unb ber 5lbgeorbnete

SSinbtl^orft motioierenb, ba^ l^ei^t bie ^ebürfniffe be^ Qenixnm^

naä) SUb^gabe ber ©timmung ber SSä^ler barlegenb. $err

Söinbtl^orft f)at an(^ nid^t oerfud^t, „nad§ g^^f^^^^^^^^Ö ^^^

Cartellftü^en'^, mie bie „Cölnifd^e ßeitung'''^ ftd^ au^brüdt, eine

5ln!nüpfung ber Olegierung mit ber gentrum^partei l^erbei*

gufül^ren; er l)at lebiglid§ auf bk (Sonbierung be^ dürften ^i^^

mard prä^iftert, ma^ ba^ Qentxnm l^aben muffe, um gufrieben

äu fein, ^er Slbgeorbnete ^inbt^orft l^at fid^ l^ierüber flar

nnb prägife bal^in au^gefprod^en, ba^ ba§ gentrum bie $>er*

fteKung beg status quo ante 1870 in aUen unb {eben ^eziel^ungen

erftrebe. a^lit biefer drflärung mar für ben gürften ^i^maxd

baß ^ebürfntg ber ©onbierung erfd^öpft.
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Qm üBrlgen 66509 fid^ bte Unlerl^altung ber beiben ^erxen

auf bie grage be§ betiorftel^enben ^aBmett^med^fel^, ttjobet ber

TOgeorbnete Söinbt^orft bem gürften ^t^marif gum Verbleiben

in feiner (SteEung lebl^aft gurebete, für hm gall aber, ha'j^ ber

^ed^fel bennod§ ftattfänbe, bringenb empfal^l, bie S^lad^folge

einem Militär, alfo einem ©eneral, 5U übertragen, inbem er

babei bie ^ebenfen geltenb ma^ttf bie gegen eine ^iniUftifd^e

Leitung in ber unrul^igen Sage ber ^arteiüerl^ältniffe f^räc^en.

511^ gürft ^i^marcf auf biefen ©eftd^t^punft einging, empfahl

ber Slbgeorbnete Söinbt^orft bei einer Vefpred^ung ber ^erfonen»

frage in erfter Sinie hen General n. (^aprit)i, ber fic^ burd^

parteilofe unb fa(^Ud§e Haltung mäl^renb feiner Vertretung ber

SPIarine im 9fleid§§tage arn^ al§> ^lebner ba^ Slnfel^en ermorben

l^abe, mit bem feine ^erfönlid§!eit umgeben fei.

Veibe Ferren nerfel^rten unb trennten fid^ in ben mol^l*

moEenben gox^men, bie il^re beiberfeitige gefellfd^aftUd^e (Stellung

naturgemäß mit fid^ brai^te. ^er bamalige 9fleid§^fan5ler mar

burd^ biefe Unterrebung ^u ber Überzeugung gelangt, meldte er

in ben menigen ^agen, bie er nod^ im 5(mte bliebe an^ nid^t

nerl^el^lt l^at: ha'j^ eine gefd^äftUd^e Slnnäl^erung ber Dlegierung

an ba^ ßmtxum megen ber ^u meitgel^enben gorberungen be^*

felben in ber bamaligen Cage nid^t tunlid^ fei. ^ir glauben

aber nid§t, ba^ bie pflid^e 9^atur ber Unterrebung ben gürften

Vi^mard^ b%n gefül^rt l^aben mirb, biefe Überzeugung §erm
SSinbtl^orft gegenüber expressis verbis au^^ufpred^en. Über*

rafd^enb mar bemnäd^ft für ben 9fleid^;§fanzler nur bie ©d^nellig»

!eit, mit meld^er ber Vorgang ber Unterrebung mit $erm
SSinbtl^orft unb bie 5latfad^e, baß ^ur Herbeiführung berfelben

bie Vermittlung beß $errn n. Vleid^röber benu^t morben fei,

5ur ^enntni^ weiterer ^eife unb namentlid^ an^ ber pl^eren

9^egionen gelangte, unb gmar ol§ne ben S^f^fe/ ^^fe ^^^ ^^^*

mittlung nid^t nom dürften Vi^mardt, fonbern non ^errn ^inbt«

i^orft nad^gefud^t morben mar.
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®ie ^otenpotitif beö neuen ^utfe^.

(25. «Ron. 1891, Sia..5luäö.)

^er ^/OrenboraniF, ein in X^oxn erft^einenbe^ polnifd§e§

S5Iatt/ Betont bie ,,^eteitn)iKig!eit^^ he§> ^errn o. (Stablera^ü,

ba^ l^eigt be^ non i§m üertretenen ^olentum^, ^^^um Kampfe

mit bem fd^i^matifd^en Often'^. ^n ber treffe rairb h%n be*

mex!t, bamit fei raol^l ber fpringenbe ^un!t in ber SBenbung

ber preu|3ifd^en 9^egierung^politi! gegenüber ben ^olen berührt.

Söir erinnern un^, aud^ in berliner offi^iöfen blättern ber 5luf«

faffung begegnet gu fein, ba^ bie neue ^olenpolitif mit @r*

mägungen auf bem Gebiete ber au^märtigen ^oliti! in Qu*

fammenl^ang ftel^e. ®ie ^ongeffionen an ben ^oloni^mu^ mürben,

wtnn biefe offi^iöfen Stimmen red^t l^ütten, auf ben ^rieg^fall

Bered^net fein, um bie ^olen et)entueE gegen üiu^Ianb auf unferer

(Seite gu i^aben; bie 5lnnä^erung ber 9iegierung an bie ^olen

fd^iene an bie ^ebingung be§ 5(ntiruffentum§ mit alCen ^on*

fequengen be^felben gefnüpft 5U fein, ^enn biefe Stnnal^me

zuträfe, fo märe ba^ gu besagen. SSir mürben eine fold^e

5ßoIiti! mit ber Slu^ftettung eine§ Sed^fel^ unb üietteid^t eine5

(^l^renfd^eine^ auf einen unbeftimmten Verfalltag in ber S^^^^^^f^

tjergleid^en, über beffen ©inlöfung ftd§ bie Unterzeichner feine

t)ol(!ommene Vorftettung mad^en. äöenn bie polonifterenbe

Haltung ber 9fiegierung emft gemeint märe, fo mürben mir

baxan erinnern, ba'f^ fie ba^ im Q'a^re 1848 ebenfalls mar unb

mit ben kämpfen von ^ilo^Iam unb Sßrefd^en il^ren 5lbfd§(u^

fanb. ^amal^ trat bie Verfall^eit be^ Sßed^feB unermartet

fd^neE ein; {e fpäter fie bie^mal ftd^ einfteKen mürbe, um fo

bebenüid^er Vfiü^tt bieg fein, {e l^ö^er bürften bie 3^^f^^ ^^^

^iegganleil^e auffallen, bie gegenmärtig auf Soften ber Qu*

fünft aufgenommen mirb. ^ag ^eutfd^e 9fleid^ ^at von einem

5^riege, ber mit polnifd^er Unterftü^ung gegen S^u^Ianb geführt

mürbe, keinerlei Vorteile 5U ermarten, unb bie Haltung, meldte

bie ^olen einnel^men mürben, menn e§ 5U einem (Siege SDeutfd§=

lanb^ über Df^u^lanb fäme, an bem fie nid^t nur aU preu^ifd^e
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©olboten, fonbern au^ ai§> freimiKtge unb :poIittfd§e ^erbünbete

teilgenommen i^ätten, Brandet ntd^t erft ausgemalt ^u raerben. 2öir

glauben, ba§, menn e^ ftd§ in biefen SDingen um 5(6mägung ber pol=

ntfd^en unb ber beutjd^en Q^ntereffen i^anbelt, btejenigen bet a^U
unbüier^ig Millionen !Deutfd§en fdjmeter in^ (S^emid^t faHen, mie

ble ber gmet SD^töionen ^olen, non benen üBerbte^ nur eine Heine

aj^inberl^eit Präger ber ^eftreBungen ift, bie in ^eixa^t lommen.

9()Zeinung^t)erf^teben|)eit über bie ^e^anblung ber

6o3talbemofratie,

(26. 9lot). 1891, m.Mu^Q.)

S5erf(^iebene Blätter merfen bem gürften ^i^maxd tior, er

l^aBe burd^ fein langet SöegBleiBen an§> Berlin im hinter 1889

Bi^ 1890 felBft h%n Beigetragen, ha^ bie bamalige ^ife mit

feiner (Sntlaffung mhete. ^iefe ^orl^altung ift fd^on be^l^alB

unBered^tigt, meil ber bamalige längere 5lufent^lt be^ diti^^^

fan^ler^ in griebrid^^rul^ nid^t mill!ürlid§ unb nid^t freimittig

mar. ^ie grage, bk in jener Qtxt bk (Situation Bei^errfd^te,

mar in ber ^auptfad^e bie ber BeaBfid^tigten Slufl^eBung be^

©o^ialtftengefe^eg. f^ürft ^i^mard^ mar ber 5lnftd§t, ba^ bie

fo5ialbemo!ratifd§e ^emegung in le^ter ^onfequen^ feine D^ed^t^^,

fonbern eine ^rieg^frage unb al^ fold^e ^u Bejubeln fei, menn

man ben ^eftanb ber geltenben (Staate* unb (S^efeEfd^aft^orb*

nung mit Slu^ftd^t auf (Erfolg in ber ^wfunft ftd^erfteEen motte.

^ex Sfleid^gfan^ler mar üBer^eugt, ba'f^ ber ^ampf mit ber

(So^ialbemofratie um bie Tlai^t unt)ermeiblid§ fei unb be^l)alB

je el^er je Beffer ftattfinbe, ba§> l^ei^t Benor bie ^emü^ungen

größeren Erfolg erhielt l^ätten, meldte bie (Sogialbemo!ratie nn^^

aBläffig ma^i, um bie gunerläfftgleit ber 5lrmee 5U unter*

graBen unb namentlid^ ben für biefelBe mid^tigen (^tanb ber

tlnteroffi5tere in bie §änbe ^u Bekommen. 5lngeftd^t^ be^ ^er==

teibigung§5uftanbe§, in bem fid^ (Staat unb ©efettfd^aft ben

fo^ialiftifd^en ^rBeitermaffen gegenüBer Befinben unb angeftd^t^

ber ^öglid§!eit, ba% menn eine Söfung ber fo^ialiftifd^en grage
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nid^t Beizeiten l^erBetgefül^rt lüixb, in hex 3"^^^f^ ^^^ ^'^Ö

!ommen !ann, wo bei notraenbiger militärifi^cr Bewältigung

eine^ fo^ialiftifd^en 9ftet)olution0nerfud§e§ ein jo^ialbemofratifd^

burd^fe^te^ Unteroffi^ierforpg bic Solbaten veranlagt, ,/5U ^oä)^^;

ba^ l^eigt in bie ßuft gu fd^iegen, blieb e^ für ben gürften ^i^maxd

unt)erftänblid[), ba\^ bie gtage ber Sluf^ebung be^ ©05ialiften*

gefe^e^ t)om iuriftifdl)en (^tanbpunfte, anftatt non bem ber ^x^

i^altung unb ber @id§erung be^ (^taate^ entfd^ieben merben

foEte. 9^ac^ ber SD^einung be^ gürften fam e^ nor allem barauf

ati; hk (Staatsgewalt im Beft^ aller Söaffen gur Be!ämpfung

ber (^b^ialbemoJraten gu belaffen, bamit fie hei einer etwaigen

^ataftropl^e $err im Sanbe 5U bleiben nermöge. SO^it biefen

^Infid^ten unb mit benen, bie ber Oteid^Sfan^ler über anber^

meitige Bemül^ungen ^ur Söfung ber 5lrbeiterfrage im SSege

ber (S^efe^gebung liegte, befanb er ftd^ fd^on bamalS im Söiber=

fprud^ mit benjenigen ber ma^gebenben ßi^^i^^f^- ^^ ^^^ ^^'

burd^ bie SiJlöglid^!eit abgefc^nitten mar, feine Überzeugung im

Sleid^Stage ^u vertreten, l^ielt er fid^ ben Berl^anblungen fern

unb entfprad^ bamit^ wie mir glauben, l^ö^eren SSünfd^en.

^ngebli^e 2lmt>ittonen be^ ©rafen Äerberf ^xMaxä.

(4. ©ej. 1891, anor0.*5lu§ö.)

®ie „Berliner 9'leueften S^ad^rid^ten''^ neröffentlid^en in i^rer

Plummer tJom 2. ^e^ember Mitteilungen „non gut unterrid^teter

(Beite^^ über Urfprung unb Qmed beS BorftogeS, ber fürglid^

gegen bm (trafen Herbert BiSmard^ burd^ bk bekannte @r*

finbung über beffen (^influßnal^me in ©nglanb ^uungunften ber

^eterSfd^en (Sacpebition gemad^t morben fei. ©S wirb barin

gefagt, hei ben beftänbig unb and) in jüngfter Qeit mieber in

(S^ang befinblid^enBerfud^en, eine SBieberannä^erung ^mifd^en bem

^aifer unb bem normaligen Sfieic^Sfan^ler l^erbei^ufüJ^ren, l^abe

bie ?5rage einer 9lea!tinierung beS trafen §erbert BiSmard^ unb

§mar auf bem :Oonboner Botfd^after:poften eine gro^e dioüe gefpielt

unb ber Berfud^ ber 5luSföl§nung fei biSl^er l^auptfäd^lid^ l^ieran
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gefd^eltext; be^^alb fei t)on bi^martffembltd^er ^exte 5er ^ox*

ftog im ^^^eutfc^en ^od^enBIatt^' erfolgt, um ben trafen Herbert

au§> bem Söege ^u räumen. Tlan wirb t)on un§ nid§t erwarten,

bag mir auf fold^e 5tbfurbitäten ernft^aft etngel^en. 3öir woUen

nur an ba^ berliner ^latt, ba^ fte bru(!t unb nerbreitet, bte

grage rid^ten, ob e^ glaubt, ba^ e^ ein giel für ben (S^rgei^

be^ ©rafen Herbert ^i^mard fein Bnnte, zimn ^otfd^after-

poften 5U übernel^men, auf bem er Q'^^ftruftionen in ber dti^^

tung ber l^eutigen ^oliti! 5U empfangen ^'ciüt? ^a^ ^^iefee, i^m

aB ^riebfeber feiner ^eftrebungen (^tellenjägerei nac^ gut be-

gal^lten ^often zumuten; o^m fftüä^x^i auf feine politifd^e Über-

zeugung. (^S> läge l^ierin eine unel^rlid^e ^erbäd^tigung eine3

SiJlanne^, ber b%u in feiner polttifd^en ^Sergangenl^eit niemals

5lnla6 gegeben l^at. (^^ mag Beamte genug in ffi^i^ unb

Sanb geben, meldte il^re politifd^e Überzeugung für bie ^er*

leil^ung einer gut be^al^lten (Stelle opfern, aber mir glauben

nid^t, ba^ bergleid^en bei einem Spanne mie bevx trafen Herbert

^i^maxä ncxmutzt merben barf.

Sojialbemofrat unb Hnteroffijier.

(5. S)eä. 1891, a}lor0.«5lu§ö., unb 9. ^e^. 1891, m.Mu^Q.)

^er 5lbgeorbnete ^ebel l^at in ber 9fleid§^tag§fi^ung nom

28. S^ooember auf bie Bemerkungen Be^ug genommen, bie neu*

lid^ in ben „Hamburger S^ad^rid^ten'"' über bie ©efal^r ber

(Sozialifierung be^ Unteroffi^ierforp^ gemad^t morben finb. ^er

fo^ialiftifd^e gül^rer l^at abgeleugnet, wa§> an biefer (Stelle ge*

fagt morben mar: ba^ bie (So^ialbemofratie unabläffig bemül^t

fei, bie Unteroffiziere für fid§ gu geminnen, bamit unter bereu

Leitung bie (Solbaten für ben gall ber Bekämpfung eine^ fo^ial^«

bemo!ratifd§en 5lufftanbe^ in bie Suft fd^öffen. „^0 l^aben mir

oerfud^t, in bie 5(x*mee zu bringen? T)a^ tun mir fd^on au§

^lugl^eit nid^tK^ rief ^err Bebel an^, ^ie 5lbleugnung ift fe^r

begreiflid§; fie erfolgt, um ber fozialbemofratifd^en ^artei bit

beffere 30^einung z« fidlem, bie i^x unter bem neuen S^iegime
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entgegengeBtad^t mixh, unb um bte BürgerUd^e ^efeüfc^aft in

(Std^et^eit 5U tütegcn. ^icl ©rfolg rvixb bie ^ebelfd^e Slbleug*

nung ftetltd^ ntd^t l^aben. (^in ^et^it^t ber (So^talbemofrattc

auf bie 33eatbeitung ber 5lrmec in i^rem (Sinne wäre ein 3Set*

gid^t auf bie 5lu^fü^rung i^xe§ ^rogtamm^ überhaupt; außer*

bem !ann iebermann, ber (S^elegenl^eit ^t, fic^ mit ben Sin*

gel^örigen von beuten, bie aU Unteroffiziere in ber 5(rmee bienen,

5U unterl^alten, bie erftaunlid^ften ^erid^te über ben Umfang

ber fo^ialiftifd^en ^ro:paganba im Unteroffigierftanbe nerne^men.

f)err ^ebel l^at erflärt: ,,3Bir raten allen ^arteigenoffen, bie

eingebogen merben: (Solange hu in ^önig§ diod ftectft, l^alte ben

^unb unb nerrate nid§t, ba^ bu (So^ialbemofrat Bift/^ f)err

^eBel l^at uergeffen l^in^u^ufügen: ,/Unb bleibe in be§ ^önig§

^oä^ bi^ bu Unteroffizier bift unb bleibe bann Unteroffizier

P

^ie^ SJlittel, (Einfluß auf bk Haltung be§> Unteroffi^terforp^

ZU geminnen, läuft parattel mit ber fozialiftifd^en Bearbeitung

ber Unteroffiziere überhaupt, ^iemeit fie bereit;^ non (Erfolg

gemefen ift, läßt fid^ fd^mer feftftellen; e^ fragt fid§ nur, wa§

gefd^e^en fann, um ben ©efa^ren, bie fid^ au^ biefen fozialiftifd^en

©inmirfungen ergeben, ^u begegnen.

!^ie au^gebienten Unteroffiziere, bie fid§ in ßi^i^^^^f'^^Öii^^Ö

befinben, al§ untere ^oftbeamte, (Sd^u^leute, ^anzleibiener unb

fo meiter, gepren in er^eblid^em einteile fd^on längft zur (Sozial*

bemofratie, nic^t meil fie burd^brungen mären non ben (Seg*

nungen, bie il^nen au^ bem fozialbemo!ratifd^en 9flegiment er*

mad^fen mürben, fonbem meil fie glauben, auf ^erbeffenmg

il^rer Sage inbireft l^inzumirfen, inbem fie ii^re Unzufriebenl^eit

mit x^xex bi^^erigen (Stellung unb l^rem (3ei)aUe in biefer

äöeife bofumentieren. Q'l^re Eingabe an bie (Sozialbemo!ratie

l^at feinen anberen @runb, fie finb meit entfernt, Berftänbni^

für bie Borzüge be§ fozialbemofratifd^en ß^^^^f^^f^«^*^^^^ S"

l^aben unb nad^ ber Bermirflid^ung be^felben au^ eigener Über*

Zeugung z« ftreben. (Sie benu^en aber ben SSal^laft lebiglid) aU
Gelegenheit, i^rer perfönlid^en Unzufriebenl^eit, il^rem ^unfd^e

nad^ Berbefferung ü^rer Sage Slu^brud^ ^u geben.

^ Obmann, Qfürft «tgmard 1890 öi§ 1898.
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^enn U§>^tx Me tJerforgten Untetoffigiere in biefer ^Itd^tung

Bei ben Sßal^len ab[timmen, fo fragt e^ \\ä), ob bie nod^ in bet

gront befinblid^en Unteroffiziere, meldte i^rerfeit^ Mm ^e*

legenl^eit l^aben, il^re ^igftimmnng in ©eftalt eine^ Söa^Igettel^

in bie Urne 5U nierfen unb il)x babnx^ Genüge ^u tun, ob

biefe a!tioen Unteroffiziere nit^t ebenfaE^ ber Überzeugung zu*

gönglid^ finb, bafj bk Slrbeit^Ieiftung, bie fte bem «Staate raibmen,

l^öl^ere 5lner!ennung al§> bk bi^l^erige nerbiene. äöir l^atten

bie^ für n^a^rfc^einlid^ namentlit^ bei ben burd^ unfere mili*

tärifd^en Einrichtungen oon ^al^r zu Q^al^r fteigenben 5lnforbe==

rungen, meldte an bk ^ätig!eit biefer tüd^tigen unb in ber

Sf^egel in ber erften Veranlagung ftaat^treuen SO^itglieber ber

5lrmee gefteEt nierben. E^ finb i^nen bereite Verbefferungen

il^rer Sage in neuerer geit zuteil geworben. £)b biefelben aU
au^reid^enb betrachtet werben bürfen, um fie gegen fozialbemo«=

Jratifd^e S3earbeitung feft zu mad^en, mag ba^ingeftellt fein. Un*

zweifelhaft aber ift, ba^ bk Gewinnung be^ Unteroffizierftanbe^

für bie fozialbemo!rattfd^e (Sad^e oon l^ol^er äöid^tigfeit für ben

gall fein mu% ba^ t§> zu gemalttätigen ^onflüten be^ (Staate^

mit ber fozialiftifd^en Umfturzpartei !ommen foEte.

Einige Blätter nerfud^en ftd§ in @!e:pft^ bezüglid^ unferer

neulid^en Darlegung ber @efa^ren, bk a\x§> ber fozialbemofra*

tifd^en S3earbeitung be^ Unteroffizier!orp§ fid^ ergeben, ^xi

meld^em "^t^i l^ier Dptimi^^mu^ geübt mirb, mag folgenbe Er=*

mägung ergeben: Ein ^ompleac non ^al^lfreifen l^at bei ber

9fteid§^tag§ma^l zu l\^tx ^ritteilen fozialiftifd^ gemault, beftel^t

alfo in biefem SSer^ältni^ CiVi§> (Sozialbemofraten: bann ift bie

5lnnal^me bered^tigt, ba§ in ^ruppen!örpem, bk fid^ au^ biefer

©egenb refrutieren, bci§> nämlid^e Verl^ältni^ z^^ ^lu^brud^ ge*

langt, nämlid^ ba")^ yirytx !I)ritteile ber SD^annfd^aft btm fozial*

bemo!ratifc§en :8ager entftammen. Söenn xn einer fold^en Gruppe

bie Unteroffiziere ebenfaE^ fozialbemo!ratifd§er Bearbeitung unter*

liegen, fo bebarf eg feiner befonber^ peffimiftifd^en Veranlagung,

um l^ierau^ Veforgni^ ZU fd^öpfen. eingenommen, e§ !ommt

402



in beut Betreffenben ^tftrüt ^u fo^taUfttfd^en SRul^eftötungen unb

ntilttätifd^e^ ©inft^retten von hex betteffenben Gruppe xv'xxh not='

menbig: Ift bann mit (Std^er^ett barauf ^u rechnen, bag bte

(golbaten t^re (S(^ulbtg!ett tun? SStr glauBen, ba^ bteje grage

eine ber raic^tigften ift, auf bie e^ in ber ßi^'^it^^f^ anfommt.

QSe^inbetung an ber^u^übung be^9lei^gtaggmanbafg.

(9. S)es. 1891, m.Mu^Q.)

^TofeffoT (Sd^nieninger, ber üxr^Itd^ in griebrid^^rul^ war, l^at,

niie mir erfal^ren, bem gM^^^ ^i^maxd non ber Beteiligung

an ben Sfleid^^tag^netl^anblungen für {e^t brtngenb abgeraten.

95efuc^ QSßinbf^orftö beim dürften ^imaxd.

(20. ©es. 1891, moxQ.'Mn^Q.)

^ux^ hk treffe läuft folgenbe S^oti^ über hen legten Be*

fud^ SSinbt^orft^ beim gürften ^i^maxd:

„SBtttbtl§orft "^at na^ ber ,®ermanta' nid^t lange x)ox feinem ^obc

öBer feine 3ttfo»tmen!unft mit SBiSmarif qeäu^exU ,^d§ ^atte bü^ metf*

njürbige ©d^itffal, an fein poIitifd§e§ ©teröeöett gerufen ju merben.''^'

Söenn ftd§ ber nerftorbene 5lbgeorbnete SSinbtl^orft rair!*

U(^ fo geäußert l^ätte, fo niäre ba^ eine tatfäd^lid^e Unnial^r*

l^eit gemefen. ^ie ^^C^ermania''^ !önnte ftd^ am ftd^erften banon

überzeugen, menn fie hei ^erm n. Bleid^röber (^r^unbigungen

einsöge.

®ie Unmal^rl^eit ber Eingabe in ber „©ermania'^ mirb aud)

burd^ einen 5lrti!el be^ „SBeftfälifd^en ^er!ur'''^ beleuchtet, nad^

meld^em ber gentrum^abgeorbnete Dr. ^orfd^ in Breslau ge*

äußert l^aben foE:

//^^ fann jum a3eifpiel fagen, i(^ hin mit SBtnbt^orft gufammen

gcmefen, c^e er bamaU §u 95lei(^röber ging, «nb id^ 6in ber erfte unb

einer ber mentgen gemefen, mit bem er fofort baröber oertraulic^ fprad^,

was i^m asieid^röber gefagt ^äüe. S)a8 tuar an einem (Sonntag, unb am
folgenben 3Jiontag ^atte er bie Unterrebung mit h^m dürften ^i^maxd/^
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f)ter xvixb ein unn:)lE!ürU(f)e^ 3^i^9^^^ ba^nx abgelegt, ba^

SSinbt^orft Me Q^nitiatttJe gu feinem ^efud^e heim g^ürften ^i^*

marif ergriffen l^at. ^a^^rgeBni^ berSöinbtljorftfd^en^efpred^ung

mit f)errn n. ^leid^röber mar bie 9(Jlitteilnng be^ le^teren an hen

bamaligen 9f^eid)§!an5ler, ba\^ ^inbt^orft il^n ^n fpret^en münfd^e.

S^lerifale Sntfteltungen»

(21. 3)es. 1891, 5lö.=2lu§9.)

®ie bemo!ratifc^e gentrnm^preffe fe^t i^re ^emül^ungen

fort, bie Vorgänge im Wdx^ n. ^^. unb ben ^efud^ äöinbt*

l^orft^ Beim bamaligen ^leid^^fan^ler 5U entftellen. Sßir l^aöen

erft geftern einer falfd^en Eingabe ber ^/(S^ermania^' entgegen*

treten muffen, l^eute ift e^ 6er ,,2öeftfälifc^e ^erfur^^, meld^er

un^ gttiingt, ber Söa^r^eit il^r S^led^t 5U magren, ^a^ ^iait

Bringt in feiner Morgenausgabe nom 17. ^e^ember einen

5lrti!el, in melc^em unter anberem gefagt mirb:

,,®§ fte^t feft, ba^ ber ehemalige ^i^i^§>tan^l^x Mn S5eben!en truö,

bie ^aiferin g^riebrii^ um il^re SSermittlunö attsuge^en, um feinen «Sturj

j^intauäu^alten. (£§ ift begannt, an§> meldten ©rünben biz ^aiferin j|eg*

lid^e ^nteruentton oögele^nt ^at ®ie SSefpred^ung 35i^mar(f§ mit htm

^ü^rer ber ftätfften Partei be§ 9?ei(^§tag§ mar ein meiterer SBerfud^,

ba^ Ö^fö^rbete ^ortefeuiae mit ^ilfe beg 3entrumg gu retten. SStnbt«

]§orft§ 3lntmort lautete ä^nlii^, mie bieienigc ber ^atferin ^riebrid^/'

®iefe gan^e (Srfinbung unb namentlich bie Eingabe über

bie angeblii^en 3Serfu(^e beS diei^§>lan^Ux^
^ fein gefä^rbeteS

Portefeuille mit $ilfe beS Qentxnm§> gu retten, ift unhaltbar

gegenüber ber ^atfad^e, ba§ bie ^öfung ber amtlid^en ^e*

^iel^ungen beS ^anglerS gum ^aifer fd^on mel^rere Söod^en nor

ber fraglid^en ^efpred^ung mit SSinbtl^orft für heibe bahei ^e*

teiligten auger 3"^^^f^^ ftanb, nur mit ber SJ^aggabe, ba'f^ ber

genauere geitpunft unb bie Mobalitäten ber (Sntlaffung beS

^an^lerS erft feftgeftellt merben foUten, nad^bem berfelbe bie

erften ^er^anblungen mit bem neuen Dleid^Stage geführt ^aben

merbe, alfo etwa im Tlai ober ^uni 1890. ^ie Vorgänge,
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burd^ Jt)e(d^e eine ^efd^leunigung ber (Sntlaffung herbeigeführt

ttjurbe, enttt)i(felten fic^ erft in ben 5^agen unmittelbar nad^ ber

^efpred^ung be§ ^an^ler^ mit bem g^J^^^^^^fi^^^^^ ^^^ ^^^

Ifxffen i^re ^egie^ung gu biefer ^efprec^ung einftmeilen uner*

örtert. (Sbenfo abgeft^matlt ift hk (Srfinbung^ baf^ ber Dleid^^*

i^an^ler hie 5^aiferin griebrid) um ^itmir^ung angegangen ^abe,

,/Um feinen ©tur^^' ,,t)intan5u^alten^'. Über biefen ,,(Stur5'''

beftanb feit Sßod^en auf feiner '^eiU ein ^i^eifel, nur bie ^e=

fd^leunigung unb bk Umftänbe, non benen bk Slntigipation be*

gleitet mar^ konnten unermartet fein. Unma^r, unb für {eben

mit ben Vorgängen ^e!annten übergeugenb unma^r ift e§>^ baf3

üon feiten be^ ^an^ler^ irgenbein (^d)xitt gur ^erl^inberung

feinet 5(u^f(^eiben§ gefd^e^en märe ober aud^ nur l^ätte ge*

fd^e^en fönnen. ^atfad^en finb freilid^ für Blätter ber jefuiti-

fd^en ^emofratie gleid^gültig; e§ liegt in iljren (S^runbfä^en,

ber Söal^r^eit nad^ ^ebürfni^ burd^ ^orreftur ^u $ilfe ^u ?^ommen.

@leid^gett)i(^f jtpifci^en trotte unb 93olf^t)ertrefung.

(21. ^es. 1891, mMu^^.)

^er „SSeftfälifd^e ^JO'lerfur^'^ fud^t, gleid^ anbern feiner @e=

ftnnungggenoffen, au^ bem Q^ntereffe be^ dürften ^i^mard^

für bie Slutorität be§> 9fieid^^tage^ hei (Gelegenheit ber Über*

l^aftung mid^tiger unb komplizierter Vorlagen einen Söiberfprud^

gu ber Haltung be^ gürften ^i^mard^ im 5lmte al^ dtei^^^

fan^ler gu fonftruieren. (Bin leitenber 50linifter in ^reugen

unb im 9fieid^e ^at unferer 5lnftd§t nad^ bie Hauptaufgabe^ ba^

^leid^gemid^t ber oerfaffung^mäßigen bemalten im Staate 5U

erl^alten nnb an beffen ^erfteEung ^u arbeiten, menn e§ geftört

morben ift. m§> ^err n. ^i^marde im Qa^re 1862 SDlinifter

mürbe, mar bie !öniglid§e bemalt in i^ren 3fled§ten unb nament*

lid^ in il^rem 5lnfel§en beeinträd^tigt, unb in ben Rümpfen gegen

bie t)on Söinbt^orft gefül^rte Sfleid^^tag^oppofttion oon 1884 mar

bie t)erfaffung§mä§ige (Stellung be§ ^aifer^ unb be^ ^unbe^*

xate^ burd§ bie SD^lajorität bebrol^t. fjeut^utage liegt ber ©in*

405



malten ^unt ^flad^teil ber parlamentartfd^en @ette burd^ f8ex^id\t

ber Parlamente nnb burd^ (Strebfam!eit il^rer gra!tton§fül^rer

geftört ift. (§^ ftel^t 5U Befürd^ten^ ba^ ber ©influ^ be^ ^arla*

ment^ unter ha^ Tla^ finden könnte, ba^ bk ^Serfaffung i^m

gunietft. (^ine fold^e 5lbfd§n)ädf)ung ber ^ebeutung ber Kontrolle

unb ber ^itü, ^u ber bk Parlamente ber Olegterung gegenüber

Berufen ftnb, mürbe bte ^ürgfd^aften nermlnbern, bk bem \taaU

It(^en Seben in X)eutf(^lanb in ber ^erfaffung fomle in ber auf ber*

felben berul^enben ^Serteilung ber (Staat^gemalten gemalert ftnb.

(24. 2)C5. 1891, moXQMn^q.)

!Die ,/^agbeburger ^eitung^' be^metfelt bte ^oEegtalltät be§

gürften ^t^martf gegen feine ^inifterfoEegen. Um gu be*

meifen, ^^a^ ftd^ anbere SJlinifter nid^t ber garten 9ftüdfftd§t gu

erfreuen gel^abt l^ätten, mie f)err n. ^oettit^er im gaEe ber

5(Iter^= unb ^nnalibennerfidfierung'''^ begieJ^t ftd§ ba^ ^latt auf

$errn (S^ampl^aufen. 5ln bem 9flüd^tritte biefe^ SJJinifter^ mar

gürft ^i^maxä ooEftänbig unbeteiligt. §err (S^ampl^aufen ift

infolge be^ peinlid^en (^inbxud^ gurüd^getreten, btn bie ^^baü^n

ber legten erl^eblid^eren 9ieid^^tag§ft^ungen, in benen er baß

SBort ergriffen \)atk; auf il^n gemad^t ^tten. (Bx ^at noEftänbig

auß eigenem eintriebe bemiffioniert, ol^ne irgenbmeld^e ^öti"

gung, meber von l^öd^fter nod^ non fanglerifd^er ^eite, ®r

nannte bie Sfleid^^tag^nerl^anblung, ber er beigemol^nt ^aite^ in

feiner erften Erregung eine „^Ibfd^lad^tung''', unb erklärte feinen

Kollegen, er motte fid^ einer fold^en nid^t abermals au^fe^en.

!I)ie ,/Slbfd^lad^tung'''^ ging aber tion ber D^pofttion ini 9fleid§^*

tage unb !eine^meg^ non ben ^ottegen be§ f)erm ß^am^l^aufen

auß. Übrigen^ lebt le^terer, wie mir glauben, nod§ unb mürbe,

menn er aB 3^^9^ berufen mürbe, ben (Sad^nerl^alt ol^ne

ßtt^eifel beftätigen.
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(29. S)C5. 1891, moxQ.'Mu^.)

Wlan mxb ]xd) erinnern, bag im Q^a^re 1884 in nid^t fel^r

gef(^i(fter Söeife bie Söal^lparole ausgegeben raurbe, ba§> XabaU^'

monopol fotte bie Tlititl aufbringen, um bie ^(terSuerforgung

auszuführen unb in il^r gemifferma^en ein Patrimonium pau-

peris 5U fd^affen; ein l^emorragenber ^ele^rter auf bem ^tbkte

ber (Sogialmiffenfc^aften l^atte auf ©runb einer ^efpred^ung mit

bem gürften ^iSmartl in ^ifftngen guerft biefen @eban!en

lanciert. !5)er @eban!e fanb deinen Slnflang, aber er bemeift,

ha^ eS bie urfprünglid^e 5lbfid§t beS gürften ^i^maxd mar,

hie 5(IterSt)erforgung au^ (Staats* refpeftine Sfteid^Smitteln ber*

art gu botieren, ba^ non beitragen ber Strbeiter abgefel^en

merben konnte.

SSenn mir jüngft gefagt l^aben, ba^ bei ber 33eitragSpfIid§t

ber 5lrbeiter bie ^ftid^ologie nid^t genügenb berüiffid^tigt morben

fei, inbem man bem 5lrbeiter ^nmute^ mit ad^t^el^n Qal^ren

Beiträge ^u ^al^Ien, non benen er erft nad^ einem ^Iben Q^al^r*

l^unbert, menn er eS erlebt, S^lu^en ^at^ fo l^aben mir bieS

in ber ftbergeugung geäußert, ba§ eS rid^tiger geraefen märe,

t)on bem Arbeiter überl^aupt feinen Beitrag pt forbern unb

t^n 5ur ^erftd^erung feiner 3^^'^"!^ ^^^^ gefe^Iid^ gu gmingen.

^a§ er bie Soften biefer gw^^ittgSnerfid^erung nur teilmeife ju

tragen l^at, barüber mirb il^m bie ^larl^eit fd^mer kommen unb

leidet nerloren ge^en; er mirb einftmeilen lebiglid^ ba^ (^efül^l

l^aben, ba^ er mit einer perfönlid^en 5lbgabe für ftaatlid^e

Qmeäe neu belaftet fei. ©r mirb fid^ an^ niä)t immer tlax»

mad^en, ba^ biefe ^elaftung uon il^m burd§ Sol^ner^öl^ung auf

feinen 5lrbeitgeber abgebürbet mirb unb abgebürbet merben

mn^^ ba ber Arbeiter non feinem SlrbeitSlol^ne etmaS gu miffen

nieKeid^t nid^t imftanbe, }ebenfattS aber nid^t geneigt ift.

^er erfte ®runbgeban!e ber ganzen ^UerSnerforgung, mie

fie nom gürften ^tSmard^ feiner^eit angeregt mürbe, mar bie

(Sid^erfteEung beS inoaliben 5lrbeiterS ol^ne beffen ^elaftung;
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e^ rvax eine freie guraenbung beabfic^tigt, bie htm 5lrbeitet ha§>

itio^Iraollenbe Q^ntereffe be§ (^imte^ befunben foKte. T)iefer

©runbgebanfe fanb ober 3öiberfptU(^^ uttb fi^on bie im 9^o*

tiember 1887 t)exöffentlid§ten ^xunbgüge ber 9nt)alibität§:= unb

^llter^tJerfid^etung fd^Iugen bälget dox^ ein drittel bet Soften

huxd) ba§> dlei^^ ba§> anhexe drittel burd^ bie Slxbeitgeber,

ha§> le^te abex burc^ bie Slrbeiter aufbringen gu laffen, eine

Verteilung ; bie an^ in bem am 22. S^onember 1888 htm

9fleid§^tage norgelegten ©efe^entmurf beibel^dten mürbe. 5lber

felbft in biefer erl^eblid^en Slbft^mäd^ung mar ber urf^rüng*

lid^e @eban!e nid^t ^u nermirüid^en; e§> mürbe befürd^tet, ha'\^

immer meiterge[)enbe ^Inforberungen an bie ^ilfe be§ Sf^eid^e^

geftellt merben mürben, unb ha§ (Srgebni^ mar, ha^ bie ^et=

träge mn hen ^Arbeitgebern unb non hen Arbeitern ^u gleid^en

teilen aufgebrad^t merben foEten, ha^ 9leid^ aber nur einen

jäl^rlid^en S^^f^^fe ^^^ fünfzig ^ar! für jebefRente gu ^a^len l^abe.

T)urd^ biefe Slbänberungen mürbe ha§> perfönlic^e Q^ntereffe

be^ dürften ^i^marc^ für bie (^a^e einigermaßen abgefül^lt.

^k (§rrei(^ung be§ Qwzde^, ben 5(rbeiter burd^ mol^Imottenbe

gürforge für fein Filter ^u geminnen, mürbe baburd^ beein*

trüd^tigt, ha^ man hen 5lrbeiter ^mang, p biefer gürforge

burd^ ^b^üge non feinem So^n beizutragen. Urteil^Iofe 5lrbeiter

ermogen nid^t, ha'\^ biefer Beitrag nur ein partieller fei, fonbern

behielten ba^ ^efül^l, baß ber (^taai unb bie ^Irbeitgeber fid^

auf il^re Soften burd^ einen ^Ib^ug bereid^erten. 3öa§ in ber

gorm preußifd^er Einträge unb in gorm bunbe^rätlid^er 3Sor*

lagen an hen D^ieid^^tag gelangt ift, mar nid^t mel^r ber 5tu^==

bruif be§ urfprünglid^ nom gürften Vi^mard^ angeregten ^e^^

ban!en^, fonbern e§> mar l^eroorgegangen au^ bem Kompromiß,

burd^ ha§> biefer urfprünglid^e ^ebanfe im preußifd^en (S>taat§''

minifterium unb bann im Vunbe^rate, geftü^t auf bie Stb*

neigung be^ Oteid^^tage^ g^gen hie „grei^altung''^ ber 5lrbeiter,

mobifi^iert morben mar. ®aß au^ fd^ließlid§ biefe^ Kompromiß

mit ber Unterf^rift he§> Dfleid^^fan^leri^ an hen S^teid^^tag ge^^

langen tonnte, liegt in ben Veftimmungen ber S^ieid^^nerfaffung.

408



T)ex ^atfet legt bie 33ef(^Iüffe be§ ^unbe^tate^ bem fftzx^§>*

tage nad^ ben ^efttmmungen be§ 5lrti!el^ 16 bet SSetfaffung t)or,

ol^ne bafe il^m ba§ Oied^t gut änberung beiraol^nte. ^ie ^rage,

ob ber ^an^ler biefen faiferlid^en 5l!t burd^ feine ©egen^etc^nung

5ur ,^^ültig!ett'' gu Bxingen tierpflid^tet ift, ober ob er il^n,

menn er bie ^^erantioortlid^Beit nid^t übernel^men toiü, burd^

SSerraeigerung ber ^ontrafignatur l^emmen fann, befd^äftigt un§

l^ier nid^t, weil in bem fraglid^en galle unferer Überzeugung

nad^ bem Sfletd^^fan^Ier au^ ha^^ wa^ er oon feiner urfprüng*

lxd\en 5lbftd§t auf bem Umniege burd^ bie preufeifd^en eintrage

unb burd^ ^unbe^rat^befd^lu^ an ben Sfleid^^tag bringen !onnte,

immer nod^ eine SSerbefferung im ^ergleid^ mit ber im gaEe

ber 5lblel^nung oerbleibenben Sage erfd^ien.

SSir glauben burc^ biefe tatfäd^lid^e T)arlegung bie ^ritüen

5U entMfteU; meldte bzm gürften ^i^mard^ normerfen, ba]^ er

ftd^ oon ber burd^ i^n angeregten ^llter^oerfid^erung logfage.

©r ^ai bag 3^^^/ ^^^ ^^ tjorfd^mebte, bem ^iberftanbe be^

9fleid^^tage^ unb be§> S3unbe^rale§ gegenüber nid^t pure erreii^en

fönnen; er l^at ^mar immer nod§ ba^ ^ebürfni^ gehabt, ba^

Wl'o^W^e in ber erftrebten 9fiid§tung burd^^ubringen, aber für

bie gange ^a^e bod^ nid^t mel^r ba^felbe ^^ntereffe empfunben,

mie für feine urfprüngli(^e Anregung, meil er ben fogial*

politifd^en S^lu^en, ben er fid§ oon ber ^u^fül^rung berfelben

oerfprot^en l^atte, oon bem fd^lie^lid^en ^eftidat ber Beratungen

ber legi^Iatioen ^örperfd^aften nid^t mel^r ermartete.

(Ban^ unbiEig ift e§, ben Sfteid^^fangler für bie praftifd^e

Slu^fül^rung ber non il^m angeregten unb gegen feinen ^Bitten

mobifigierten SO^laßregel oerantmortlid^ gu mad^en. ©d^on ba^

(Stettoertretungggefe^ bi^penfiert i^n oon biefer SSerantmortlid^*

!eit, ba berjenige ^inifter, meld^er mit ber Vertretung be^

dieiä)§>tan^kx^ beauftragt ift, logifd^ermeife für atte§, ma^ er

aU Vertreter tut unb fprid^t, bie Verantmortung tragt. Qm
tJorliegenben gaUe mar biefer ©telloertreter ^err o. Voettid^er,

beffen perfönlid^e^ Verbienft an ber 5(u§geftaltung unb btm

guftanbefommen be^ Verforgung^gefe^e^ in feiner legten ©eftalt
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hie aHfeitige Slner!ennung erfahren l§at. ^on hex fSexantwoxU

Itd^feit für hie ^efd^toerben aBet, hie ühex hie fd^Ue^Iid^e 5tu§*=

fül^rung be^ @efe^e§ laut geniorben finb, ift hex Dormalige

fReid^^fan^ler baburd^ entlaftet, ha'^ bie au^fü^renben ^eprben

ntd^t tl^m, fonbern ben Sanbe^regtetungen unterftedt finb.

^ie ,,9^ational=3ettung'''^ ^t neuUd^ ^ur ^erteibtgung be§

^arfenüebfgftem^ barauf l^ingetulefen^ ha'^ ol^ne fold^en ^rBeit^s

nad^raei^ hie ^ente unter Umftänben gu einer grämte für

gaulen^er geraorben roäre. ^te urfprünglti^e StBfid^t ber

gangen SSerforgung war auc^ ntd§t bie, über ben ^öl^eren ober

niebrigeren @rab ber 5lrbeitfam!eit be§ einzelnen ^erforgten

ein ©frutinium anguftellen, fonbern bie, bem l^ilflofen 5lr6eiter

eine annel^mbarere IXnterftü^ung gu gewähren; aU fte non ber

5lmtenpf(ege geraä^rt werben !ann. ®emnad§ ift e^ auä) nxx*

gutreffenb, wenn ein anbere^ ^Mi he^axx^iei, ha")^ e§> fti^ babei

nur um einen anbern S^lamen für ben begriff 5lImofen ge*

l^anbelt l^aben mürbe. Qn ber 5lrmenpflege ift ber Bebürftige

5lrbeiter abl^öngig non bem ^o^Iniotten unb ber greigebigfeit

ber 5lrmenbe^örbe, mag fte in einem ©emeinberate ober in

einem %ni§>he\\\^ex beftel^en; bie gulänglid^feit ber Unterftü^ung

mirb immer nom perfönlid^en (^rmeffen he§> Slrmenpflegerg ah^^

l^ängig fein, unb mexm fte mirüid^ oor junger fd^ü^te, fo

mürben (Selbftmorbe an§> S^al^rung^forgen, mie fte namentlid^

in großen (Stäbten nid^t feiten regiftriert merben, überl^aupt

nid^t norfommen. ®ie auf ^efe^ beru^enbe ^llter^nerforgung

gemalert einen oößig anberen Slnfprud^, abgefel^en non ber %CiU

fad^e, ha^ hie meiften Seute (^6)e\x tragen, ftd^ in^ 3(rmenred^t

5U begeben, mä^renb fte eine il^nen gefe^lid^ guftel^enbe ^enfton

o^ne Häufung i^re§ (Selbftgefül^Ig bereitmittig annel^men.

Übrigen^ mirb ftd^ bie ^eforgni^ ber „Slational^ß^^^^^Ö^^ ^^^

hie gaulenger unterftü^t merben !önnten, ^\x6) burd^ h^^ ^\ehe*

f^ftem nid^t hi§> gur t)oEen ©emiffen^beru^igung befeitigen laffen.

^ir finb loeit baoon entfernt, pa^ Sllterigoerforgung^gefe^

in feinen gunbamenten angufed^ten unb glauben an6), ha^ man

bem gürften ^i^mard^ unred^t tut, menn man i^m eine fold^e
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5{bfid§t ^ufd^reibt. Sßir njünfd^en nur bie ÜBeräeugung 5U tiet*

treten, ba§ ba^ ^Iebeft)ftem ein 9(Jliggrif[ gemefen ift. Wlan l^at

ftd^ bte ^a^e eben nom grünen X\\^ au^ leidster ^ebaä)i^ al^

fte fid^ im praftifd^en Seben geftaltete, unb mir ^roeifeln nid^t,

bag bie l^ertiorgetretenen Übelftänbe geraid^tig genug fein werben,

um eine ^nberung in biefer ^e^iel^ung l^erbeiäufül^ren, ol^nc

bie l^umanen Q^ntentionen be^ ©efe^e^ im ganzen ^u jd^äbigen.

Sm gttttaffung be^ dürften ^imaxd.

(29. S)eä. 1891, mov^MuH-)

,,^efer*3eitung^', ,/9ll^einifd^er (^ourier^' unb anbere Blätter

ejusdem farinae folgern au^ unferm neuUd^en 5(rti!el, bal^ gürft

^i^mardf non ber Un^altbarfeit feiner Stellung fd^on einige

Sßod^en nor ber ©ntlaffung überzeugt gemefen fei. ®a^ ift

nid^t ber gaU. 3luf @runb ber gefamten (Situation ift f^ürft

^i^mard^ non ber Un^aWBarfeit feiner (SteEung niemals über*

geugt gemefen, mol^l aber, unb bie^ gel^t au^ unferem 5(rti!el,

menn man il^n unbefangen lieft, an^ nollftanbig l^ernor, ift er

fd^on x)or ber ^inbtl^orftfd^en Unterrebung überzeugt gemefen,

ba^ ber ^aifer entfd^loffen fei, non feiner ^ered^tigung, einen

anbtxen ^an^ler 5U ernennen, (^ebraud^ 5U mad^en. Tlan

brandet nid^t, mie bie „Söefer^'ßeitung''' e^ int; eine gegmungcne

T)ebuftion 5U §ilfe gu nel^men, um gu begreifen, ba§ biefe Über*

^eugung be^ gürften ^i^mardO mit feiner 3lbneigung, bie ^er*

antmortlid^!eit für fein ^lu^fd^eiben felbft ^u tragen, noUftanbig

tjertrSglid^ mar.

®nbc bc§ erften Sanbe^.
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Union S)jeutfd^e SSerlagSgefeUfd^aft in Stuttgart, -Berlin, 8et^§ig.

gürft t)on Höinotif.
«ßerfönlid^e erinnerungen an i|n ouS feinen legten 8e6cn§ia]^rcn.

,Wit Sßoxtxät be8 gürflen nad§ einem (^emälbe t)on 2tnha^'

Qfn elegantem ©efd^enfbanb 7 ^axt
Uttfere beutfri^c S3igmarrf=Citcratur ift burd^ ba§ Sutfj oott ®ibney SESJ^ttman

um ein lieöenSwürbigeS 2BcrI fterciti^ert tvotben. 3)ie ©ci^ttberungen bee 3Ser; .

foffcrg »Ott ber ^ei-fönUd^felt 5Bi§martfg, feiner ^öuSlid^teit unb bem il^n

-

umgeöenben fi'reife finb tion erfreulid^er grifd^e nnb Unmittelöarfeit «nb frei

oott oEcm ^einlid^en unb Älatfd^. S)en ^Itreid^gfanäler weiß ftnS SGSl^itmatt,
'

wie wenige vov if)m, menfd^liti^ nä^er ju bringen. ®r fol^ ben g^ürften in ber
3eit nad^ feiner ©ntlaffung, er fa^ t^n getrogen com tJoUften (Strom ber 3Sblf§=

gunft, er fai^ il^n oon bangen «Sorgen um bie 3ufunft feinet SSerfcg gebeugt,
er ]af) t^n aber au(^ in ben Slugenblirfen , rvo bie Sonne beS alten ^umor^
fiegloft burd^ bie SBotfen be§ Unmutes brad^. Unb wag er fa§, fd^tlbcrt ung
ber aSerfaffer fd^Ud^t, treu unb wai^r^aft mit ber 2Bärmc beg Verseng, bie fein

falft^eg ^at^og au^tommen läßt. 3^ag 93uc^ 2B^itmang entölt oiel 93eacf)tcng-

werteg unb Qntereffanteg aug bem üeten beg großen Äan^lerg.

Hufet ^iSlUCltd. unb^an^^ta^mlt
(SJebäd§tni0=2(u§9abe.

296 ©eilen Ouart. ^it 187 i^auftrationcn in ein* unb me^r*
farbigem ^unftbrudC, barunter 22 ©jctra^Eunftblätter. 33. ^auffenb.

Elegant gebunbcn 12 3Kar!.

«in «prad^twerf t)on ^o^em äeitgefd^id^tlid^en :3:nteteffe nnb lünftlcrifd^em
aaScrte äu erftaunlid^ bittigem greife.

©eb^orbtö $anböu(| ber

beutf(^en ©ei'(^i(^te.
3fn aSerbinbung mit 5H. Soewe, SB, ©t^ul^e, ^. Äo^tt, Ä. mtiUv, ^. @to^maun,
@. Siebe, @. eatnaer, @, Grter, @. SBinteir, @. Sanfter unb 2l, ßteinfj^mibt

neu ^erauggcgcben non ^crWnottb i&itffc!^»

fünfte, neu burc^gefe^ene unb bi§ jur neucften

Seit fortgeführte Slufloge. ^n gmei ^önben.
©el^eftet 17 maxt 50 ^f., ^ebunben in .^albfrans 21 maxt
9as ^eviyowaQtnht ^evt fei iebem^ hat QtütibXii^e ^cltf)vunQ in

UiefytfamiOfcm ®cti>anbt unb fibetfics^tlif^er ^novbnund fuc^t^ fei^r

toavm etn|)fi>]^len« («ßöbagog. ^a^rcgberit^t.)

. . . 2)icfe bequem bcnü^bare bcutfd^e ©efd^id^te ift big jur neucften 3eit

fortgefe^t, fo ba^ bog Söerl 3«i*8eit wobi bie einzige tJoUftönbige ©efc^ic^tc beg

beutfc^en aSoIIeg ift. 3)er erfte SBonb be^onbelt bie Qo^rbunbertc oon ber Urgelt

Big ouf 1500, wö^rcnb ber äweite bie SReuäeit be^onbelt. aSSog bog bewährte
aSerf befonberg wertoott mod^t, ift ber Umftonb, bog bei oEen Slbfc^nitten fit^

reid^e Siteroturongaben ftnben, bie weitereg (Stubium wcfcntüd^ oereinfod^en.

S)ie SJorfteUung beg oon einer ^tnäo^l ©ele^rten gemeinfom bearbeiteten aBcrfcg

ift tro^ biefeg Umftonbeg fo gut wie einbeitli^, fo boß eg oEen empfohlen
werben fonn, bie fic^ fc^nett unb grünblit^ über irgenbctnc in SBetroe^t lommenbc
gvoge uttterrit^ten motten. (S)er Xog, ©crlin.)

3u i^aben in allen SSm^l^anblungen.

SKufmetiet Siataloa übet? '^tam' ««*> ®^^tnt\»>tvUf fotoie 9lomaite^
9l9i»ttttn, 3ttdenbfc!|triften ttfto» öoti ber ^evlad^i^anbluttd foftettftel»
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